
S« (Jr|W -flirrt. Sunfter Sltfdmitt.

(roelcbe ihn übrigen« fautn gePannt jU Ijrtbcn febcintn) bie

hart baran ftoftcnbe SBabrbeit bitten eiitbecten müden?

Sobalb 'Xbjeir&nungcn unb OTbrücfe beS WofettefteimS

in GruroBa bcfannt routbcn — wofür bie mglifcben ®tleb,r*

tcn uinwrsuglich Sorge trugen — ftelttc ftrb, bie Entzifferung

ben @i>racbforfcbern «IS eint lesbare Aufgabe bar. Sie grie<

cbifcbe Snfrbrift fanb ihren .fjtrffcilor unb Srflärer an .©enne

unb Dorfen, unb baniir mar ber SBeg jener entjifferang

angebahnt, ©rltfamer SBeife gingen nun biejenigen, roelc&e

jutrft fieb an bie beiben ägiiBtifeben SEerte roagten, Bon bei

gänslid) unbegrünbeten Annahme <m$, roelcbe 3ocga ange*

fochten batte, ndmlicb bafj bie beilige ober JjieroglnBben*

febrift eine rein finnbilblicbe gevoefen. 3a fie fügten baju bie

eben fo grunblofe Annahme »011 ber rein alpbabetifcben Sias

tut bet eneborifeben <Sd)rift. <3o tarn eS benn, bafj ale

obne SBeitereS in beiben SnfrStiften biefetbe <3»racbe annafc

men, bie nur in bOBBeltet SDBeife gefebrieben fei. ®aS mar

bie britte irrige SorauSfeijung. £ietju fam enblid) bei Bielen

bie eben fo roillfürlicbe Annahme Bon ber (Sinerleibeit bet

eneborifeben ©ebrift beS Scnfmaß mit ber bieratifeben Schrift,

nielebe »tele alte 9)aBi>ruSroIIen, namentlich bie mit Sarffefc

hingen bec? ffiegräbniffeS unb be3 S£obtengeri<bteS barftellen.

Unb bas mar ber Bierte Srrtbum.

2Rit folebtn SSorausfebungen beginnenb, tonnte man im

befien gälte 511 einet febr unoottfornmenen Äcnntnifj bet em

eborifebtn ©ebrift, b. I). bet ©ebrift bet SanbecSfBracbe, gela»

gen. 2>iefe ift, roie roir je(}t beroeifen f6mien, bie noeb nicht

mit grieebifchen SBottetn Betmengte foptifebe, unb roir fem

nen Bon it>r 2>enfmäler Bon bet 3eit bet ^Pfammctiebe. Sie

untetfeheibet fieb Bon bet heiligen ©Brache niebt bloS in ein*

Seinen 3B6ttetn, fonbetn auch Bielfatb in bet gotmenbilbung.
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»agrgen ift Sie f>etti
fl
e epraepe bie gpracbe ber SÜBifTenf^aft

unb bc$ ©e&rifttbumä ber Xcgppter. Kl$ <£pracbe ber 2>enf=
nniler iff fie allein bit Urfunbe ber gieicbäeitigen ©efcbicbte,

fo wie bie einjige 3eugin ber Sage b(t (pronologifcp unbe-
ftimmbarrn SSorjeit jene* wettgefcbitbtlicben SSoffeS. 3f(fo

fit baS eigentti* SBicbtige Eonnte auf jenem SBegegar nichts

gegeben.

SBie weit man aber auf bem SBege ber gntäifftrung
ber entfiotiWen 3nf<prift unb alfo in bem SBerftdnbniffe ber
Urtunbe ber SanbeSfpratbe gelangen würbe, baS mufjte oon
ber SÄetljobe ber gorfdjung abhängen. Unb ftier lag eine
boppette por. SDfe erjfe, »orläufige, ij} bie ber reinen S-rfmfc
entj.fferung, wie fie bei geheimen ©«riften angewenbet
«m*. SWan fua>t bie 3al,[ ber 3ei*en ju entbeefen, bann
»tebertebrenbe ©ruppen auüjufcbeiben, enblia) bie grflärung
berfelben aus ber PorauSgefeliten ©praebe na* bem ange=
nemmenen ober befannten Snbalte äu finben. .(jier war ber
Snbalt ,m 2Befen«ief)en befannt. Sie SSorausTetjung ber
foptifcben ober einer »on ibr nur wenig »erfebiebenen gorm
ber ägnptifcpen ©pratbe mar eine ju natiirticbe Xnnabme
«m ntebt fogleid, Bon allen fälligen Äöpfen ergriffen unb fefb
gebatren ju werben. 2)ie jweite ma)Bt)e ift Ue ümtü(j)
pWolog.fcbe. Sie fuebt bie ©elrung ber einjelnen 3eicben
unb bureb fie bie -fjerffeliung Bon SBortern unb qrammati,
f*en gormen ju finben.

3enen SBeg betrat
ä uerft ber giütflicbe entjifferer ber Sn=

förifteii ber©aff/amben,ber ^erffeUer einer feit 3feiäfe Bemaaj;
W»ttn großartigen unb gefcbiebtlicbcn arabifebtn >3)l,ilo(ogir

e»i»eftre be ©aep, beffen Warnen wir niebt nennen tat.
neu, obne bae; Jfnbenfen beffelben als ?d>rer? unb SKenfcpen
mit melen unferer SanbsSIeute ebrenb unb banfenb ju fegnen
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JMefer grofie ©elebrte erfanntc, bag ber einjifl fiebere fn=

fangSpunft ber entjiffcruna. in ber Äiifllntunj ber @igen=

namen liefen muffe, bie in ber Snfebrift, unb »war bic mefc

(Im roicbcrholt »orfommen. <St jeigte im Sabre 1803, in

einem ©cnbfcbteiben an ben auch auf bem »bilologifcbm

unb gcfcbicbtlicben ©ebirte geWbtten 9»ini(let bei »Bpi8j|

Gbaotal, brti ©ru»»cn auf, welche bie Stamcn von ^tote

maust, äBcrcnife unb Weranbcr enthalten.

T>cv febarffinnige febroebifebe ©»rarbforfeber Tlfcrbfab

gelangte aber bebeutenb weitet. Sein in bemfettVn 3al)re

an ©aa> geriebtetee ©enbfcbreibcn roeiff nach, bafi jene ®mp>

pen einer 3crlegung in äBucbftabcn fähig feien. 3a er ge*

wann bureb (ie unb breisebn anbere ©ruppen, worunter fut

bie foptifsben SBörtcr Chcmi, '«cgnptcn, Phtiro, ber Äinig,

Nicrplieui, bie Tempel, Ueb, g>ric|ter, befinben, ein 3llpbfc

bet für fa(t alle »ucbltabcn ber enchorifeben (Schrift. Siefe

©djrift fclbfl erfannte er nicht, mit ©ac», aß bie bemotifdje

©obrift .jjerobotS, fonbern hielt fie für gleich mit ber biet*'

rifchen. Jiier war aifo mit glüefliebem ©cbarfftnnc ber äft;

grofie ©ebrift ber (Sntjiffcrung teS bemotifchen Tftptjabet«

gethan, unb, obwohl mit theilS irrigen , tbcitS cinfeitigen Ute

nahmen, boeb ftbon mit acht pbilologifcbcr 5)!ethobe. 8518

weiter fonnte man aber überhaupt auf biefem SÜJcge nicht

gelangen; benn ba« 25afcin »on finnbilMicben 3eicben in je*

ner Schrift würbe »on Wcrblab fo wenig gephnbet, «18 baä

©afein oon gautjeieben in ber bierogtvpbifcben.

äBeibcS geahnbet, fcharffinnig unb mühfam »erfolgt,

auch theilweife bargethan ju haben , i(l bas unterbliebe S5er<

bien(l eine« GngldnberS, unb ber jroeitc große ©chritt auf

biefer SBabn.
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C. gottfcfjtitt in der endjotifdjen @d)tift unb

!)!ad)reeifung p l)0 n et i f d)er JjietogI»pf)en.

-5 l'oni.l;. Doung.

Sin gelebttet 2tt}t, beffen matbematifd)e unb pbnftfalu

fetje gntbectungen feinen 91amen in ber aSiffenfcbaft unfierb=

lief) gemadjt, Zt)oma& £)oung, war befonbetS feit 1813

bureb ben ÜRitbtibateS »on Jtbelung unb Batet, übet mU
eben et eine geleljtte SBeuttbeilung lieferte *<"), auf bie gtofje

<igt>ptifct)e Aufgabe bet 3eit .qefüfjtt werben, ©ein fufmer

(Seift begnügte ftd) nid)t mit bet Sorftfjung u (,cr bie ene&os

tifefje 3nfct)tift. S)oung fafjte aud) bie &it}iffetung bet

.jjieroglnpben in'S 2tuge unb wanbte auf beibe Seite eine

SRetbobe an, in beten einfeitiget Sierfolgung man mebt

ben geübten 3)catl)ematif"et , aß ben gebotnen <2ptad>=

fotfdiet etfennt. @t oetfudjte ei, bie beiben agnprifdjen

Seite auf ©tunb bet giiecbifdjen 3nfd>tift in GSruppen ju

jetlegen. 6t lüftete ftd> bietju mit (Srletnung bes Äopti;

f(t)en, unb benubte baä 2t?etblab'fd)e Jflpbabet für bie 3et=

legung beS enef)orifcf>en Settel 6t roid) jebod) babutcb ent--

fef)ieben »on jenem ©elebtten ab, bafj et neben ben alpbas

betifeben 3eicf)en biefet gefjtift nod) finnbilblittje annabm.

Süt ben f)ietogl»»btfcf>en Seit fuebte et ©tuppen babutd) ju

gewinnen, baf} et roiebetfebtenbe J^ietoglppbengtuppen mit

ben in bet gtied)ifd)en 3nf*tift fid) reiebetbolenben SJottetn

unb ben atä entfprecbenb angenommenen end)otifd)en 3eid>en

jufammenftegte. 3n biefet Ätbeit fdjtitt et fo iafd> »ot=

mirti, baf) et bereits im 9!ooembct 1814 mit einet ..mutf)=

mafjtic&en Uebetfetiung ber äg»ptifcf)en 3nfd)tift btf- iHofette*

fleinö" ju ©tanbe fam »••). (Sie etfd)ien ebne «Joungä 9ia=

s °°) lliiotrrly Review 1813.
a01

) TranMotiona ol' the society of aDtiqORries: als Xn^ang „einfe
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men im 9S.ii 1816, mit jroci »riefen an ®aq> vom 2(u<

gufl unb ßctobtr 1814. Der fd>arffinnige Wann crEtdrt

(»ierbei, bafs er jroar »ort HferblabS Wpbabet eine flüdjtige

Äenntnifi genommen, eiber auf gaus, anberm ffiege jur @nt=

jifferung gelangt fei, neimlicr) (roie er fagt) ..ol)tte fid) um

..ben Sfficrtl) ber (Jbaraftere jti befummern, aus njctcfjcn bie

..einjelnen ®ruppen belieben". @r ftimme atfo in 16 ßf)a»

ratteren mit Äferblab überein, b.abe aber au*) biefe auf fei»

nem eigenen SBege gefunben; baneben nun gebe eS in bet

Snftjfjrift finnbilblidic 3ei<en, unb überhaupt etroa 100 »et»

fdiiebene ßriaraftere. 2>aS @rgebnifi ber bisberigen Sorfd)ung

ftettt er im jroeiten ©enbfdireibcn an ©aev folgenbermajien

bar: 19 Siidjftaben Kterblab«, 12 eigene, rooju nod) ein

Stern als 3eid)en bcS (Snbe6 eines 6 i g e n n a m e n 5 fommt,

all baä breijebnte. Sann giebt er 50 SBortgruppen , beren

erfte brei bie »on <5ao> aufgejeigten unb »on 2lferblab jet>

legten finb; bann bie 16 t>om febroebifeben ©elelvtten gang

neu gefunbenen unb jum 2l)til jerglieberten SBörter : bie übd»;

gen finb feine eigenen. Siefen fügt er nod) 150 ©ruppen

binju, roelct)e er gried)ifd)en SBörtern ber Snferjrift gegenüber

fjellt, jum Xt>nl mit 9!adm>eifung beä foptifd)cn SHJotteä.

Die Deutung biefer Hortgruppen t(l jum Sbeil ooMommen

falfcb, nirgenbS aber burd) eine pI)ilo!ogifct)e 3erglieberung

belegt.

3n ber Sortfefjung feine« äöriefroecrjfeß mit <3ac» im

folgenben 3af)rc 1815 unb in bem gleichzeitigen S5ricfroed)s

fei mit flferblab, ber feine, in tyarii begonnene, gorfdjung

tfle^cten Jieunbeä" jn einer 9)!ittt)eilung <8oua.bton »001 19.

Stai 1814. Bas barin SJouna. fletj6rt (b. b. faft OTej) , maebte

tiefer (nod) immer ebne Stamen) im Gambribger Museum cn-

ticam No. VI. (erfebienen Stai 1B16) betannt. Bus biefem

Slttüel erjiebt fiel) ber äeitpunft für jene UeberfeSung.
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feitbem in Scom, jebodf» obne @rroeiterung feine« SeficbK:

(reife« fottgefe^t '"), jeigt fief; flar, roie ®oung fieb bie Süifc

tel ber Sorfdjung mit großem ©cbarffinn unb berounberungS*

roürbigcr ©cbulb unb 2[usbauer ju erweitern, aber jene Wie-.

tbobe nict)t roefentlich ju »erbeffem terffanben fjatte. Sein
glüdlictjfier ©ebanfe roar folgenber. <5r fanb, baß bie euro=

päifcben Sammlungen eine Xnjabl »on ^apprusrollen ent=

batten
,

roe!ef)e fta) bureb bie (Sinerleibeit ber ben einzelnen

Xbfctjnitten »orftebenben bilbliaVn »arftellungen aß 2fbfd>nitte

eines unb bcffelben Üobttnbucbe« funb geben. Sie bis ba=

bin befannte PoUffdnbigfte £anbfcbrift biefer 3trt gab ibm
ba« große franjöfifcbe SBerf. SMefe nun ifi, wie anbete

£anbfcbriften beffelben S3ucb«, mit -öieroglppben gefebrieben,

roäbrenb bie anbern in einer ©tbrift »erfaßt finb, roelcbe auf
ben erften Hnblicf ber mittleren ©c&rift beS KofettefteineS

gleicht, auch, roürflich einige 3eicben mit ibm gemein bat.

SiaS £erbeijieben biefer Urfunben roar eine boebfi glücfliche

Hhnbung, obroobt ibre SJerfotgung notljroenbig für Soung
bie Guelle grofjer Srrthümer werben mußte, ba befSebanfe
felbft ein große« (Slement pon Srrtbum enthielt, unb auf
feinen gall jum 3iel führen tonnte, ©anj riebtig noch roar
ber näcbfte ©chri«, bie Annahme, baß jene Schrift be« Steu
neS unb biefe ber bietatifetjen 9>appru«rolIen Spuren einer

»flammung »on £ierog[ppben jeigen, bureb aumdblige »Bifc

bung einer ßurjtofchrift. Jfttein über biefen $unft hinaus
i|t Vlltt bei ibm irrtbümlicb. 3ln jene beiben äuffaffungen
unb an bie ©runbannahme Pom 2>afein finnbilblicber 3cicben
in beiben Schriftarten, ber bieroglppbifcben unb ber laufen;
ben, hüpften fich bei ibm unmittelbar jroei Srrtbümer. .Der
erfte roat, baß bie hieratifebe Schrift ber SioBen unb bit
*02

) Museum critienra a. a. D,
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tneborifcbe bc6 Stein} bicfclbc fei, nur mit bem Untcrfdjicbt,

bafj bic jrocitc eine noch gnSficrc Entartung ber 3cirbcn bes

urfunbe ""). JtllerbfngJ bcrfucbtc er nütqroficm Scbarffinnt

«nb jiim Stbcile mit (SlürF bie 3üg,e ber bicratifebtn Mollen

unb ber eneborifchen Snfcbrift in bie .jjterOflHjp&tt! jurütt ju

überfeben, an? benen fie cntliaubcn waren. SÜBaS ober bie in

jenen äcrgleiebungcn bieroghiphifttcr tmb bieratifeber .jjanb»

febriften geroiffermaßen gegebene Spur für bie (Sntjifferung

ber .jjieroghiphen betrifft, fo ucrlor er bicfclbc fo ganjlidi,

bog er fogar fagf : ..nicht eine etnjige ©ruppc jener biero»

..glpphifcbcn Stollen finbe fieb auf bem Steine 204
) roieber".

3« er ging 1816 fo weit 304
), ju behaupten, bajj nicht allein

bie -f>icrogh)phenfcbrift feine alpbabctifche fei, fonbern oft

bicratifebe eben fo wenig. Sicfe aber blieb ibm immer nodj

niebt allein bic Schrift' betfetten Sprache, fonbern auch im

SBefcntlicben biefelbe Schreibart. 3a er roufjte mit bem am
genommenen 3ufammcnbange ber .f)ierogIi;pben unb ber Suis

trttfcr to Sylvestre de S«cy 3 Aogust 1815. Sc nennt" tä
3eichen ber bieratifrhen Stollen „imitations ot' lm-> oglypbtoaj

adopted as monograms ,.r verbal chura.ters, n.ised «itk

Ihe letter5 of the aiphabet. ... The only remaioing hope

appears to be, tbat »e may be ablc to Interpret the nid

Epypliao mann.cripu in general, by means of the hierogty-

pbie." (p. «03 a. a. CO.
«•) It it remarkablc, that not a >ingle group ha. been ofoerrej

(nämlid) in Den &ieroo.lrjpl>ifd)en £anbfcf)riftcn bes äobtenUtdjs)
th»t aflord« a word dislinguishable opon the stnnc of Roaette

(a. a. D.).

••«) Letter to Archdtike John of Austria im Critical mu.curn No. •

VII. (Decbr. 18SI). SJurdj bie Seralcictjunft ber bierojltjpbi.

fiten .panbfrbrift bei areflen aa.nptifd)tn SBerfe mit anbera

in 8urfir4(brift („in the runuing band") 9ef*rieben(n |tebt

fe|l: „that tbc characters agreed tbroughoat xvith each ofher

in such a manner as completely to put an end to the idea

of the alphabeüc uaturc of auy of them."
|
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fisfcfjrift burcb allmäblige gntartung ber Silber fo wenig

anzufangen, bafj er (lMfi) beftimmt auGfagt: ..eS [äffe fid)

„ftldff in biefer Gnrfi'ofct>rift nidjtS naebroeifen , aß eine Xrt

..»on ©»[bcnfcbrift für (Siqennamen 208
). 2>iefe 3been rour*

jelten fo feft in ibm, bog ibrt nähere JBegrdnjung uno mehr

pMIdogifcbe 8iefiitnmung in ber, übrigen« (?»o<6e macben--

ben, 3lbbanblung vom 3abre 1819 über bie goracbe unb

©djrift ber Nepptet 307
) in manrben fünften tljn noeb siel

weitet son bet SÜBabrbeit ablenfte, nirgenbs ju einem sbilos

loqifdj richtigen uno nacbroei&baren erqcbniffe fübrte. 3tsar

roatb ihm feitbem bet Untetfcbieb ber bietatifebtn unb encbo=

rifeben gebrift, naeb fortqefeb;tet SJergteicbunq namentlich

oueb bemotifeber ^apnruSroUen, flar; allein er nennt nun
biefe eine gntartung ber .£>ierogli)8ben , roeltbe burtfj bie

bitratiftbe gebteibatt burebgegangen fei
20

'). 25iefj nun bt=

tteift er natürlid) niebt — wie feine SRetbobe überbaust feu

nen ftreng sbilologifrfjen «etseiä anfirebt ober julafjt — aba
bie 2(nnabme ift aueb überbauet unriebtig. Qs ift eben fo

unmoglicb, bie bemotiftbe (Schrift aus ber bieratifdjen abju=

leiten unb ju erfldren, au} fie ganj alsbabetifet) ju faffen,

roic Werblab getban.

ÄUerbing« machte er in biefer Hbbanblung eine glück

liebe (Sntjiffenmg, unb biefe ift *, welche burcb ihre <5in=

tsirfung auf SbampoHion ju ber gräfjten (Sntbecfung be$

Sabrbunberte, bem Wpljabete ber altägnptifcbcn Sprache unb
a ° 6

) ektntaf. A loo«e Imitation of the hieroglvphic character. may
even be traced, by m.ans of the intermediate Steps in the
encWal „.,„„ of Ptolemy (im Kefetteltein). At ibe aan»
time, it can «enreely be deoied, tbal somelhing like a SJl-
labic alpbabet may n discovrred in all Ihe proper names.

2 7
) Sappleroeius to the former editions of the Eucyclopaadk

Britannien Volonte IV. (l)ec. 1819).
"") ©itenbaf. p. 54.
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Schrift ,
geführt bat. HUcm man (teilt fitf) bie Sache fldnj»

lieb fair* vor, wenn man glaubt, er fri baju auf einem reifs

fenfcbaftlicbeu 2Bcgc unb burd> ein »prineip flclonflt ,
wc($e8

ein (Element beä gortfcfyreiteno' in fieb trüge. Seine forta.es

fefctc SSerglcicbung bemotifeber, bicratifd)cr unb bicrogtnpbi.

feber Stoppen — beim tiefe, unb nidjt ihre cinjclnen j©e»

ftanbtbeilc bilbeten bie Einheiten feines gimbe« — bracjtt

ihn aUerbingS bahin, in ben ÄinigSringen bcS fltofettefteine«

unb ber 35enfmälcr JUnigSnamen anzunehmen , wae? itbtfc

genS, wie wir gefehen, fdwn fflarthelem» unb 3»cf!« setbon

hatten. @r flellte in jener Wanbtung einige jwanjig fofc

eher Siamen jufammen, unter ihnen auch ben Slamcn 5>toIe=

mduS, welcher in bem bieroglnpbifcbcn Scrte enthalten ift.

35cn hier fehlcnbcn SHamen ber äBcrcnife fanb er in ber HS»

bilbung einer bicroglDphifcf)cn ijnfcbrift beS SborroegS »Ml

Sarnaf, reo beibe jufammen att bie rettenben ©öfter gt>

nannt roerben. JMefe beiben Siamen nun »erfuebte er hier*

glnphiftf) ju entjiffern , roaS ihm aber fo unoollfoinmcn ge>

lang, bafj er »on ben breijebn 3eicf>en nur eilf ju erfl4ttll

unternahm unb »on tiefen eilf acht mehr ober roeniget um

richtig beutete. 2Sie fonnte eS and) anberS fein , ba er gat

niif)t »on einer fixeren unb beftünmten ©cltung ber einjet

nen $ieroglt)pben ausgegangen war! ©a3, wa6 in jener

dntbeefung reahr blieb, würbe reieber »erbunEelt bureb baS

»orwaltcnbe galfehe. SencS gehörte ®oimgs> fcf)arffmniger

SJerbinbung teS ^Holemäusnamen tc8 Steines mit bem

Scbilte in Äarnaf; tiefes war nothwenbige golge ber fet>

lerhaften SRetbote. So tarn eS, tafj et baS 35afein eine«

reinen 2llpbabet6 gar nidjt ahnbete, vielmehr „eine Urt Si)l=

benfebrift" »ermutbete, was" fchon an fict) ein ganj unflarer

unb unpbilologifdjer XuSbrucf eben fo wenig ahnbete
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®oung ba« 25ofcin meieret 3ei<hcn für einen Saut, ber

fogenannten homophonen 3eid)en, btn eigentlichen ©chlüffel

btt .löicrogtriBbcnfchrilt, obroohl bie »on ihm oercjttcftenen

bieroglwbifchen .fjanbfchriften beä Sobtenbucc/eo' tfjn Ratten

barauf bringen follen.

entließ aber war ihm bie 21rt 21I»babet, welche er ans

nahm, feineSwegl ein Alphabet für bie Sprache, fonbern

nur für bie Schreibung Don Crigennamen, unb jroar nur

ber fremben: alfo, tote er auch felbft gefagt bat, nact) 5trt

ber Shinefen, b. b- nach; ber SRetbobe einer aller Sautjeidjen

entbebrenben 3ei<f)enfchrift.

SBergebenS fuchte er, als ßhampollion im .Jjerbfte be3

3abre§ 1822 fein »pbabet aufgehellt, im folgenben 3at)re

tiefe gntbcefung fiel) jujucignen. @r befianb auf ben Sccu

men »on SRemnon, SefoftriS unb anbern, beren Schiiber

er mit grojiem ©charffinne auä ben Senfmdlern berauäges

fpürt, ohne jeboeb auch, nur in Einem galle ihre ?efung er=

rathen ju baben; benn tbeiß geboren bie Schiiber ganj ans

bern .Königen, ttjeilS geben fie nicht bie Siamen, bie er in

ibnen oermutbete. dnblicb aber roar roeber feine Äennb

ni@ noch überhaupt bie Äunbe ber .fueroglpphif bureb ein

fotcfjcS SRatben nicht wahrhaft entsifferter 9!amen im Oerings

ften gef6rbert. JJoung batte mit Starben angefangen, unb

mit Jinben jweier wichtiger 9!amenSfcbiIber unter einigen

jroanjig aufgebort; rein entjiffert unb entbeeft batte er gar

nichts. J5ie weiteren fruchtbaren gorfebungen ®oungS bu

fcfjränfcn fiel) auf bie enef)orifcf)e ober bemotifebe Schrift. Si

machte mehrere Urfunben berfelben, Äaufeertrdge unb ähn=

liehe befannt, unb arbeitete juleljt noch ein SBörterbuct) ber

©brache auä, roelctjeS nach feinem SEobe erfchien *••). 3n

Th. Yornig, Rudiments of ao Egyptian dictioMrj in the an-

cieut enchortal character. London 1830. 8.
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ber erftirung jener Urfunben unb in bem 3BSrt«buche felbff

«Übt er ieboeb feineäwegS mehr oW jUDOt fHed>enfcbaft »on

btn «Harten 2B6rtern, ihrer <5nt>fffrrung unb ihrer Sewing.

»et er(le Wang (heng pbtlologifcber gorfebung auf

biefem ©ebiete war eigentlich ÄofegartenS noeb ju ?)oungs

«tbjtiten unternommene gntjifferung ber in einem jweifpta«

ebigen <Omr4 "er berliner Sammlung »orfommenben 91a.

men unb Beinamen mebrer« Volenti«, au« benen er ben

Knfang eineS 5tl|)l)abet6 bilbete, unb mit il>m mehrere gram.

matif*c gormen entbetftc

SJladmcbten aus! 9>ari6 in ben 6ffentl1Cben SBIattetn ju.

folge bürfen wir »on £rn. ©auler, eine umfaffenbere Ittbeit

über bat 35emotifebe erwarten, fo wie »on tmpkxi übet

ba* £ieratifd)e. SBi« jefet finb beibe Schriftarten weniger

geförtert als bie £i«o9lW bit. Stur baS Beobachten beffefc

ben «erfahren«, roie bei biefer, läfst einen bebeutenben &
folg hoffen; an Urfunben für beibe feblt e§ aueb je» in

»eutfcplanb nicht, feit buref) fonigtiebe gürforge unb gm*

gebigfeit baä berliner SRufeum ju feinen bemotifeben 8toUe»

noch mebrere febr roirbtige binatifebe erhalten bat.

D. 35aS bieroglnpljifcbe Alphabet: ebampofc

Iion ber Jüngere.

Jean Francis Champollion, le Jcune genannt, bn

etsli ©renoble'S, in beffen Sfiacbbarfrbaft er 1790 geboren

warb, fdjien »on frübefter IJugenb an für bie ägwtifcbc gor;

febung befitmmt ju fein, ergriffen »on bem 3auber beS

SBunberlanbeä unb bem Subme ber grofsen Unternebmung

SBonaparte'S, legte ber fiebenjebnieibrige Süngling im ©e»>

»I») 3. ®. e. Jtofeaarttn, Btmertungtn Uber bin a9W''f*tn

eines ^apijrm. ertifsrcalbe 18i4.
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tember 1807 ftincn teurem in ©renoble einen ?>Ian feines

SSJcrfeS übet bie alte (frbfunbe 'ÄegoptenS , mit (Smleitung

unb .Starte, »or, unb jroar aB gntrourf beS erften 2rjeiü5

eines umfaffenben SBerfeS übet ©pradje, Schrift unb Meli*

gion ber 'tfegnpter. Sfflit biefem Sßerfe (feilte et fiep ben

fflieiffern ber SSiffenfcfjaft in ?>ari$ t>or, unb na$ bteijäfjtis

den gorfcfjunflcn ,
befonberf unter ber üeitung »on ©«er),

begann er, im September 1810, ben Srucf ber ßinleitung

jene« JBucijeä, tpelc&eel im 3arjre 1814 erfrfn'en. Sn jener

Umleitung eroäljnt er beiläufig einiger Bericptigungen unb

ßrgönjungen beS Hferblab'fcpen tflpbabeti ber enetjorifcfjen

Snfcfvrift
2 "), unb gicbt eine furje Ueberfidjt ber umfaffen;

ben unb metljobifefien ftorfcfjungen, bie er für baS Soptifc&e

gemalt: eine ©pracblebjre unb ein SSorterbucf) , reelc&e er

bamaus für baffelbe angelegt, warb »on Sennern nocb fpä<

ter gefdjäfct.

©tf>on jenes 2Berf beroeifi, bafj GbampoIIion auf afer=

blabS SBeg in ber gntjifferung ber ena)orifct)en Snfeprift mit

entfdjiebenem grfolge oorrodrtS gegangen, aud) nahe baran

mar, bie in berfelben »orEommenben finnbilblitpen 3etcf>en ju

ertennen '"). Sie £icroglppbenfef)rift bielt er offenbar mit

2 ") 6. S3. Hieb, 3>rtefterin, ep, 3inS, »i, erjtugen, ennoti. 96«.
Ii*. S. 41. ti-«cheri, Sodjttr, »0 et ba« finnbilblidit 3ri<

d)tn für (int JHMl abfüriung" trrtart: btn Sttft bts 9!a<

mens' ber Ttrfinoe nad) bem ber Äanepbore erfannte unb für

Diogrn« Tectnö tieft (»ftrbtob bat« Tiokne grlffm). «.
103. Rem -chem*. SDtänntr Htgnpttni, b. Ätgppttr, pen
Sabib. keine, aSafdjm. kemi. tDttmpbit. chemi, Xtgopttn. 106.

über bit Äuölaffung berSocalt in btr agnptifebtn b. b. bemo*
tifdjtn; 3nf*rift. 6. StM. Mephi, SBttmp bi«. E. «JS. M»o-
Aleksantros, Drt Xltranbtrt , b. b. Xltranbritn.

1 ' 2
) ©. baß in btr borbergebenbtn Knmtrtung angeführte Sitifpitt

von 6. 41.
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allen 3eitgcnoffen, tro(> 3ocga, für reine Sinnbilbcrfdjrift.

eine weitere Jforfebung auf bemfelben 2Bcgc erflab il)m bie

2batfacbc, bafc bie Schrift ber bieratifeben $ap»ru«roUat

au« ber bterogln|)bifcbcn entffanben fei a(« eine ©efcbroinb>

fcbrifl. Sarau« ä"fl « '•"«< 1821 btt Ätabemit ber

SBiffcnfcbafteii in ?>ari* v-orgctragcncn ÄbbanMung ben

Stbluli: olfo fei aueb bie hicratifebe «Sctirift finnbilMicb, unb

niebt alpbabetifct). Gliampotlion war auf jene roaljve

febauung eben fo gut fclbftanbig gefommen, mir goung

auf bie feinige, obwobl beibe (Belehrte, befonberS buref) @as

co'S Vermittlung, von ibren Jorfcbungen Äunbe hatten, unb

obwohl ein warmer SBettcifer beibc ©eifter anfeuerte. 2>a«

Söugncn aller Soutbilbet in ber l)ieratifd)en ©ebrift war ber

folgerechte ©cblufi mw einer falfchen Xnnohme, welche Gbams

pollion mit allen 3(nbern tbeiltc: Soung war ber entgegen:

gefegten SSabrbeit nur bureb eine feinem ©ijftcmc frembe

unb »on ©runbe au§ unjertrennlich mit Srrtbum bebaftete

Ännabme nabe gefommen.

3u biefer SBabrbeit gelangte Gbampollion febon im ftfc

genben 3abre, offenbar angeregt burd) ©oungs uerfuebte

3erlegung jener jweier ©cbilber, über beren ffiebeutung fein

3weifel fein tonnte ; aber oermittetfi einer ganj anberen unb

ibm eigentümlichen unb natürlichen 9J(etI)obe. ©ein uns

([erbliche! ©enbfchreiben an 23acicr Dorn ©ept. 1832 (wr*

6ffentlicrjt im ©ecember beffelben 3abre6) jeigt, wie er nur

jenes SJorurtbeil über bie auSfcblicfjlicf) finnbilblicbe Siatur

ber |)ierogIi)))l)en abjufcbütteln brauchte, um auf einmal baä

SESabre ju finben.

21 ') De 1'ecriturc hieratiqae des anciena Ecyptiens por M. Cham-

pollioii le JeiiDc, aoeirn profesieur ä la faculle de) lelliel

de l'Acad. de Grenoble (et mar wegen feiner potitifdjen Ttta--

gerungen feines Hmtes entfetjt). Expiration des planchea. 1621.

Rcl. 7 Seiten Stert.
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2Bir halten un« bei biefer Serfcbiebenbeit ber ÜSetbobe

nicf)t berechtigt ju fagen, GbampoIIion habe SJoungs 6nt=

bccfuiiß fctti)efeSt: benn et hatte »on Xnfang an bt'e entge=

genflcfrfjtc SDtetbobe angeroanbt, unb biefe ohne 2tferblab6

ßinfcitigfeit unb mit oiel gtofierer JEreue unb 2iefe »erfolgt,

er hatte ferner bie bemotifcbe gorfchung liegen faffen, erfens

nenb, bafj SJoungS fcbarffinnige SBergleitbung berfelben mit

bcn ^apuruSrotten unfirbtre tlemente in bie Unterfucbung

bringen mufjte. 2>ic bietatifebe Schrift hatte et bann febatf

aufgefaßt, unb roat butcb fie auf bie .f>ietogropben als ben

trabten JfuSgangspunft geführt.

2Bie et in ben £ierogl»pben ben Scblüffel unb ben ei.-

gentlieben $rei3 ber Sntbecfung ber Schrift ber alten %t=

gppter erfannte, fo erbtiefte er in ben Sonigsfchilbern, beten

fo Biete auf ben ©enfmdlem in (Sutopa unb in bem äg»p=
tifchen ÜBcrre »orfamen, baS fiebere SSittel, ben »erociS cincä

Alphabets, b. b. nicht als eines ebinefifebeu Siotbbebelfee für

frembe Siamen, fonbetn eines organifcheii äBefianbtbeileS bet

Schrift für bie ganje Sprac&e, unb ebenfo bie einjetnen

äBeftanbtbeite biefer Schrift ju entbeefen, unb baS gntbeefte

ju prüfen. Sie Sbee, bog bie £ieroglv.pbenfchrift bomo=
»hone 3eicbcn habe, b. b. bajj fie »erfebiebene Silber für ei=

nen unb benfelben Saut gebrauche, unb bann eine acht pbu
lologifche SBethobe in bem Sortfefjreiten oom ©ewiffen unb

Sicheren juni Unbefannten leiteten ihn fchneU auf bie Spur,
voelcbe jur gntbeefung beä Alphabete unb beS ganjen hiero=

glspbifcben SnftemS fühten mußte. » biefe Änfcbauun--

gen waren Soung, roie feinen SJorgängern, fremb.

fiin jufäUig fcheinenber tlmftanb, ber aber ebenfalls eine

notbroenbige ftolge beS im europdifeben Seifte erroaebten

»iffeufcbaftlicbeii Streben* mit befonbetet SJejiebung auf

25
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Tteflijpfcn ronr, begüufligte jenen fltücf tieften Oebmiten übet

bie äBebeutung berÄiSnigSfcbilber. SBcreitS 1816 hatte bet be«

fannte franj&fifcbc Stftfenbe Gailliaub, ber (Sntberfer fflcroe'8,

bie grieebifebe 3nfd)rift auf bem ©orte! beS fleinen SbeliSfen

»on$l)it<i abgezeichnet, worin bieSRamen eine§bcrS)ti>Icmaer

imb feiner ©cbivefter Jtleopatra »orfommen. |>r. ÜSSiUiam

SBanfeS hatte feitbem benTbclfefen felbft auf fein fanbgutge*

bracht, unb Äbbructe ber 3cicbuung ber #ierogIr>pheninfl|äj

auf bemfelben an greunbe unb gelehrte ©cfclffcbaftcn mit:

gethcilt. ?)oung hatte biefi ©enfmal fo gut gefannt als

Gbampollion, aber nichts bamit anzufangen gemußt. ßbam=

pollien fanb in ber Süergleidjung ber beiben ©chilber ben

©djliiffel, weit er i f> n fuefcte. Cr erfannte bael 9>tote

mäerferjilb, roelcbcS bem bon ?)oung entzifferten cutfprad),

6r nahm an, baß tat anbere ebenfo bem Siamen Äleopili

tra cntfprccfjen roürbe, unb alfo bie 3cichen I, o, p, a,W-

mit jenem gcmcinfc&aftlich haben muffe, ©eine Jtnna&A

beftätigte fief). SWit beiben geraann er jwilf 3eict)en, Silfe

auf anbere ÄönigSfcbilber im ägnptifchcn SBerEe anvoenbenb,

entbeefte er auf einem Senfmale »on Äarnaf ben 9la>

men »effantroS (»eranber) unb babureb brei neue 3eieSin.

3ene »on 9oung (1819) benu^te Snfebrift, bie ©ebilber »oh

9>to(emäusi unb S3ercnifc giebt, serbalf ihm ju homophonen

3eiet)en für k unb s unb ju einem (obroohl nur fpätcren) b.

3tuf bemfelben 2Bege fortfehrcitenb, mar er im ©tanbe, fo

fcfmeU mit feinem (ignptifcben £ierog(ppbena(pbabet ber=

»orjurreten, beffen (Sriveiterung
, Segrimbung unb Jtnroen;

bung er jroei 3abre fpdter in feinem .fjanbbuchc ber .ßiero=

gtnpbif 3 ") gab, barin feinen 3Rißgriff »om 3abre 1821

unb baS SSerbienft SoungS offen unb gern anerfennenb.

»") Prcci, dmysttae hiiiroglyphiuue de. «nriens Egyplion«. 1884.
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2>et glücHidje 5>unft füt bie Gntbecfung bcS ÄtBljabetä

war bei SJoung bis Äuffaflung unb baS gehalten bet 2f>at=

fadje, bafi aUe dgnBtifc&e Schrift aus" bell .SjietoglBBben mU
fiauben fei, unb alfo finnbiiblidje 3eidjen enthalten muffe,

neben ben Bon tffetblab entbecften alpijabetifdjen 3ei>

cf)en bet end)otifd)cn ©djrift; bann eine Betfucf)te Jtnmen:

bung biefet Sbce auf .SonigSnamen. Jüt ßbampoüion mar
baü Gri be3 ßolumbuS, bafj et, alte anbeten SRetfjoben

tierfdtmdfjenb, ben ©cfclüffel jut Gntjiffetung in ben

fogftjpljcn, unb ben Scftlüffef ju ben Sautjetcfjen in ben

ÄonigSfcfjilbetn fucf)te, unb butcb. entbecfung bet bomopbo=

nen 3eid)en ficf> ben SSeg jut fottftf)teitenben Setoollftän!

bigung unb S5eticf)tigung feinet gntbecfung bahnte. SSon

biefem ?tug.enb(icfe an lag bie ganje .fjietogt»Bbif in feinen

|)änben. goungS SRetbobe fjatte ficf) BoUfommen übetlebt,

mid)bem feine gotfefjungen ben (Sifet feinet ?anbSIeute ge=

roecft, unb bie &itbecfung bet dgBBtifdjen Sdjtift Botbetei;

tet fjatten.

SmS Bolle @tgebni0 bet gotfcfiungen (SbamBoliione; übet

bie ©c^rift bet XegBBtet ift in bem, bei feinem frihjcitigcn

5£obe (SRitj 1832) nadjgelaffenen SBetfe bet (igBptifdjen

@prad)Itl)te (gebtucft 1836— 1841) niebetgeiegt. St nimmt

biet fut baS ägi)ptifd)e Hlpbabet 232 3eid)cn an; Bon bie=

fen bejeicfwet et 36 als
-

bet 3eit beä SSetfaliS (»telnll<W
'

tömifdjc (fpocfre), 4 als einet Bon ihm angenommenen .,ge=

beimen Scptift" au3 bet etfien 3eit bcS neuen 9teicf)e3 an=

gel)6tig, unb ebenfoBiele al« „anfjnggbtercglypben" (3nt=

tialen), b. 1). foldje, bie nad) ibm nut im 'Anfange eineS

SSotteS a!6 Jautjeidjen gebtaud)t nmtben. So blieb tt)m

2dc i!ditiou (lueldje andj ba4 CSenbfdjrcitfn an Daciet entbalO

1848.

25*
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«Ifo ein uraltes <SgpptifaV6 Xtpbabct »011 fa(l 200 3ci*en

übrig. JDit Sortftfcung biefer, wie ber finnbilbliebcn 3eu*en

bei £ieroglppbenfpftemä in ber b>ratif*cn Sd>rift bat er

poUWnbignacbgewiefe^baS £emotifd)f, als bic alte SpraaV

aar niebt barftrtlcnb, jiajttt* auSgtfcbieben.

E. ChampoIIion« weitere gorfdjung unbScbulc.

Btafettini Solpoüni. «epfiuS. feeman«. I

Skr Stampoffion« gorfebung nur nach, bem beurtbcilt,

mi etbabOtl ber SJeroffcntlicbung ubergeben, wirb bem gro=

fen SK«mt pielleirbt ben unoerbienten SBorwurf maef)en,

bafc er nie bie SSegrünbung fcincS XlpbabeteS gegeben. 3«

\m bie bintertaffene Sprad)lcl,re giebt biefe SBegrunbung

nicht, aufser infofern jufiÜig »elege bafür in ben S3eifpie=

len porfommen, »et«« er im Saufe ber grammatifcbenSar*

flcUung be« SBerfS für bie »on ibm aufgehellten Siegeln ber

Sprache unb Steift anführt. 2Bir baben aber fdjon oben,

bei ber allgemeinen Einleitung in ber ©efd>ict)te ber ägpp<

tifeben Spracbforfcbung, ben boppelten SBeg angebeutet, auf

welaym er für fid» biefe »egrimbung fuetite unb fanb. Sie

liegt nämlicb einmal in ber SSerglcicbung roieberfcbrenbei

gormen, bie, ganj ober jum ZW, balb bucbffäblid), batb

bilblicb gefebrieben »erben, unb in beiben Sailen oft mit

»ergebenen 3eicben. JDiefc 3eiä>en muffen alfo gleid)bt=

beutenb fein. Eber noch, »ie! ergiebiger unb im Mgemei*

nen eaum weniger fia>r ift ber jweite 2Beg: bie Sergleis

ebung ber perfebiebenen ,
meljr ober weniger ooUfldnbtgen

Slobtenpapnre. Sie geben offenbar im SBSefentlicben benfefc

ben 2crt, ber aber mit grofser SJerfeb,iebenl)eit gefebrieben

ift. So wie nun bie Äunbe ber Spracbe bureb bie @nt=

beefung ber Scbrtft bebingt war, fo ift e§ aua) ber gort»

färitt in biefer buret) bie 3unabme unferer Äenntnig btr
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©»räche. Senn erfl burch, baS Btrfidnbmf be« 2erteS f6n=

nen »erfchiebcn gefchriebene ©ru»»en dB gleichbebeutenb

unb glcichlautcnb crfannt werben, unb jwar muf) beibe§

noch genau unterfcbjeben werben. Senn eä tonnte ja bet

(Sinn berfelbe fein unb boch ber gewählte Jtusbruct ein an*

berer. Erft wieberholtc Begleichung unb äöeftdttgunf) srebt

liier »oltfommene Sicherheit.

Siefen SBeg mar nun ehamsollion, wie ber SBerfaffer

felbft »om Sahrc 1826 an bejeugen fann, ja wie dhamBols

Hon« fruftefte ©cfjrift fcfjon urfunblich beweift, feften Sprits

teS unb mit unglaublichem erfolge gegangen. (fr hatte ficf)

altnt(il)lig ein hieroglwbifcheS 58S6rterbueh angelegt, in weU

ä)eS er ieben gunb eintrug, unb baS ftdt> namentlich mit)-

renb beü ÄufentbattcS in Heg»»ten fafi täglich »ermehrte

unb berichtigte.

3»»olito Stofelllni folgte bem iWeifter auch hier;

in, unb ber brüberliche Sierfehr unb bie gegenfeitige Mit*

theilung ber Arbeiten eines jeben Sag« swifchen beiben, wie

Sfofellini'ä rührenbeSobtenflagc 215
) fie fchilbert, ift ein eh*

rcnbcc; Senfmal für beibe. Cin frubjcitiger Hob hat ben

einen wie ben anbem »erhinbert, bie grucht fo »ieler müh-

famen unb glücflichen gorfchungen ju »ollenben unb ju ge=

niepen, obwohl SRofellini'S große« SBerf eben fo gut, wie

GhamsollionS Sprachlehre, bie SBeweife ber ©rünblichfeit

unb beS Erfolges? ber SRethobe in fielen äBeifpielen offen*

hart. Sene Arbeit aber ift eS, welche bie eigentliche ur=

fimMiche JBcgrünbung ber, für bie einjelncn 8aut-eichcn unb

esattungsbilber in ber Sprachlehre angenommenen (Stfla;

Tribiuo di ricoiioscenza r d' amore reso ella ooorala memoria

di G. F. Chumpolliou il Minore, da Ippolilo Hoicllini. Pisa

1BSV. 4°.



IM 5t|M 'Sud). Siiiiftcr Wdinirt.

rung unb jugleicb. bie vollftänbige Ueberfidit ber rein ft'nn=

bilblidjen 3eidjen liefert. 66 ift begreiflid), bn(5 bett>< 9Jidn<

ner bie SBeFanntmacbung betfeiten für bat (Snbe ihrer Sauf*

bahn iiirücflegtcn, ba ihnen jeher Sag neue S3evid)tiguiigen

unb @rganäungen bringen mufjte. £>nf! nun ßbampollionä

2B6rterbucb jeM vellftanbig erfebieneu ift, Imbcn mit bereit«

im vorigen 3(bfef)nitte erraäfjnt.

3(uf btefem äBrge fd)ien ein febarffinniger itaiiamfdjet

?>()i[oIoflc beftimmt, fbrtjufdjreitcn ,
tveldjcr fid) in 5)atis

unter GbampoUion gebilbet: granteSco ©aloolini. 8t:

ift aber frühzeitig grftorben, imb fein 2fnbenten ift burd) bie

bei feinem Sobe erroiefene SBeruntrcuung roitfjtiger Rapiere

feines S)teifterS beflecft. £effenungead)tet barf baä S15crbien(}

beS erften SheileS feiner gorfefjungen über ba6 Ijieroglvpbis

fd)e Alphabet unb bie l)icrog[vpl)ifd)e Snfdjrift von Stofette

(1836)" 16
) nid)t verfonnt roerben. ©eine Unterfudjung übet

bal pbonetifebe Alphabet enthält bie erfte öffentlief) getvot»

bene SScgrünbung beffelben, unb feine Crrflärung ber rofet«-;

tiftben 3nfd)rift ift bie erfte pbilologifdje Serterflörung bei

Äegvptifcben. (?r giebt für bie ßbompollionifdien 3eid)e»

unb für faft 100 von ibm hinzugefügte bie ffleroeife, welche

er bafür in viefen Senfmdlcrn unb in ben ^apijruSroIIen

gefunben.

Seiber! vermißt man jebod) oft babei gereiffenfjaftt SSot>

fi«J>t unb ein burdjgcbilbeteS pt)i£oIo,qifcrje9 Urtbcil, ©tatt

a16
) Analyse grammalicale raisonnee de diflVrens textes i%yptien).

Vol. ler. Teate hidrogljphiqi» et dimotiqoe de la pierre da

Rosette avec tm volumc de planches par Francois Salvolioi.

Pari. ie36. 4». grübet tat» tr jroti Senbfdjreiben ver&ffent.

liebt über bie SBeieidjnuno. bec Daten : Premiere, second« lettre

.nr la notation des date». Par. 1834. 3m 3abre 1835 «ab et

bie Campagne de Scsostris ouS bem 3)apnru6 ©allier ijeraue.



tat Satbfel tiaH itiata HWü na aOOJntjBI S» O
faute ju erflärtn. utaiht tt »w e*»ienaft:t nft ä>

Itin tut* bie Xnnatmt rw M# K» ituba mit: ttatra

burcb bic aufSeHung eint* Snrif^d, mUttx. min tt

grgrünbet, oller fUna «ab jabrna gwf^H «4 Mb»
©ebiett ein 6nt< n«*tn a*rtt. SKuaprifaa Nitre fcr<

b«u|>tfl — unb bieg, etat t* cjehiinrtne» — tsjj nun b:e

»Iber Weber ©egenrianb« ju alpbabttifoVn Seieben gr>

roablt, n>c!d>f mit btm ju otäeicbnenben ?aute beginnen.

äBei meieren biefer Seitben, roie beim ibler («xamj für «,
beim e6roen (labu) für 1, roar birg buret) baS Äoetifcbe

unb bie -SiieroglnvbeniVracbe felbft leiebt erroeifbar: tt war
oernünftig, ti a \h allgemeinen ©runbfab. aufjuftellen , um
fo mehr, ba aueb im femitifeben unb im runit'e&en Xlphabete
bie Sfamen ber ffiucbftabcn geroiffermagen fo ju erftaren

finb. ealBolini freut ab« einen jroeiten ©runbfafc baneben,
ben er ungefähr fo ausbrüeft: „jebe« Silb fann äunacbft
.-ben Saut bejeiefinen, roomit ber oon ibm bargeficllte ©egen=
-ftanb anfangt; bann aber aueb ben Jlnfangslaut beä 2Bor;

»*'*< weltbeä bie buref) jenen ©egenftanb finnbilblieb ange;
..beutete 3bee auäbrücft. Älfo ber ©eier fann niefit bloä u U-.

--ieicfjucn, roeil baä ägnptifcbc SBort für biefenSSogel(nurhcei)

••mit n anbebt, fonbern aueb m i bemi ber ©eier ifi äBilb ber

•»ifterli<r,feit, unb «Mutter beifjt 11111,11ml." ©aloolini nennt
bieg eine gtücfticbc »iegfamfeit tti bieroglnpbifoVn Sefferns!.

ÄKerbingg nun roirb ber SJegriff Kutter finnbilblieb burtb
einen ©eier auf-gebrücFt: «Uein innre babureb jugleief) ber

Dbonettf^c ©ebraueb beä Silbe« für in, neben bem für n,
begrünbtt, fo würben wir in bie beillofefte SJerroirrung unb
in bie 2borbcit einer fabbalifiifcben Eebrift gerathen. Uebru
8«i* feb» tt an allein Sieweife für biefe äöebauprung.
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äüaä jene« SBeifpiel ober betrifft, fo ift ber ©eicr im Xfo

agnptifcben gar niebt »bonetifeb, fonbern betontet nur mut,

«iutter. erft in bet r6mifct)ctt 3cit warb er pbonetifä,

unb jronr für ra.

SM niebt geringerem einne für bic Senfmaier, als

SKofellini, baju mit »iei grjfierem eebarffinne unb flr5getet

»bilolcgifeber ©enauigfeit, entlief) mit ber umfaffenben

SvratbwifTenftbaft ber beutfeben ecbule auSgerüjtet, begann

febc-n ein junger beutfeber ©eleltrttr, obwobl fein Sebfe

1er beS grogen 9Kei|ter8, ben von Gbamyoltion angebahnten

SBeg fetbftänbig ju »erfolgen. SKicbarb SepfiuS hatte

bereits in jenem 3abre bureb eine mit grofiem SBoifaUe m

»tutfcWanb unb Jjrnntretcf) aufgenommene 3(bbanbtung übet

bie ©djrift aH «Kittet ber ©prad>forfdwng feinen »«ruf

pr boberen e*rad)r»iffcnfebaft unb feine Scnntnifi in bet

claffifeben, inbifeben unb germanifeben «Philologie beurfu»

bet, unb roanbte fieb, fo »«bereitet, in jenem 3«bre bcr£ie=

roglt>»bif ju. @§ iff eine fcfeöne gügung unb hoppelt tröffe

lieb für bie gbre ber beutfeben SBiffenftbaft auf bieftm <Su

biete, baft ei bie föniglidV Matomie ber SBiffenfcbaften iu

StrÜn mar, rotlcbe bem jungen ©elebrten bie «Wittel gab,

fieb jenen gorfebungen ju roibmen: bie Stiftung, reeluje

Seibnils mit befonberer fliücfficbt auf Soracbforfrbung ab3

«Wittel ber .fjerftellung ber ©cnealogie beS «Dienfcbenge*

fcbtecbtesi gegrünbet im Baterlanbe »on ?a ßroje, 3ablon8f»

unb BignolleS. 9?o<f, in «Paris maebte ?c»fiuS balb eine

glänjenb'e gntbeefung. 6r erfannte, bafj btr bei weitem

grcfjte 2beil M efjampoUionifcben ÄlptjabetS feine reinen,

b. t). allgemein anroenbbaren Sautjeicben feien. Snbem er

nun foldie 3cicben auSfcpieb ,
»belebe nur entweber bei g«>

roiffen SBortern bber für beftimmte üaut»ctbinbungcn »bo»



•I. E. 2l>amD. roffr. gorfcti. u. ©Aule. — fesf.; Stiman». 31)3

nctifrh gebraucht werben (imb et entbe<fte berfelben felbfl ei(0,

blieben ihm als eigentliches Alphabet .')4 3eicf>en übrig, bie

er ben treijcbn altagnptifchcn SBuchftaben juwieS. Damit

war baS hieroglppbifche ÄIpbabct nicht allein berichtigt, fon=

bern auch erlliirt. fiin reines aiphabet »on 200 3eicben

begreift fich fchroer: baS JBefteben »on burct/fehnittlid) jwei

3eid)en für jeben gaut erfldrt fieft fcfjon buref) bie Sioth*

rocttbicjfett, welche ber Denfmalcharafter ber Schrift unb

ber fpmmetrifche Sinn ber Hegnpter bebingte, balb ein lie=

gcnbcS, balb ein ftehenbeS 3eicf)en, balb ein langes, balb

ein breite« SBilb ju gebrauchen, um jebe SSortgruppe fünft;

leriftf) ju geftalten unb abjufctjliefjcn. 3ugleich leitete ?ep=

fiuS baS gerichtliche sprineip, welches Gbampollion in bie

Sßiffenfct)aft eingeführt, siel weiter fort, inbem er alle nur

in ber ptolemdifch > romifchen 3eit als Sautjeicben »orfom*

menben äBilber »on ben alten ausfebjeb.

hiermit fchliefit fieb bie ©efct>ici>te ber bieroghjpbifchen

Schriftentbecfung : benn in bem Alphabete, welches 2ee=

manS in feinem »erbienftlicf)en 2Berfe über bie ägpptifdjen

Scnfmäler beS lerjbener SRufeumS gegeben, finb wir um

fo weniger im ©tanbe einen gortfehrift ju entbeefen, als

beffen Söegrünbung »on bem gelehrten SSerfaffer noch, nicht

gegeben ift. SSSir jroeifeln ftbr, bog eine folebe SSegrünbung

gelingen fönne.

F. Die Darftellung beS Siemens »on

% I e r a n b t i e n.

Saum mar baS S»ftem ber bicroglsphifcbcn ©ehrift

entbceft, fo warfen feine ©egner fiel) auf bie Alten. Die

einen beftrebten ftd) ju beweifen, bafs baS, waS thatf«äct>=

licj) naebgewiefen, nicht möglich fei, weil bie alten (unb bie
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neuen) ©efirift|telier baS ©egentbtil gefagt. Jtnbe« fugten

ihren Srofr barin, bafi bie ?(Iten beutlicb genug nun eintm

bietojilwbifcben Xlpbabete gefproeften, 11116 bafi Giemen« ba«

gan;,e ©ebriftfr,|tem fchr genau onfifflcbc 11, in terfelbeu Stelle,

woraus fte ober ihre« ©leicben »vieberbolt bcifi ©egentbeil

beroiefen hatten. 2>iefi i(} auch ganj in ber Etbnung bei

menfehlichtn 2>inge. ©obalb baS neue Snbien gefunben

mar, mußten Goluinbu« geinbe genug 2l>atfacr)en bereorju*

bringen, aus melden baS £>afein eine} folchen üanbel ge=

fd)loffen merten mußte , unb roenige Sahre, naebbem #a»

De» teil äBlutumlauf entbeeft batte, bewies
-

einer »on beut;;

jenigen englifdjen Äetjten, welche biefe fircßc entbechm«.

grläugnet unb heftig befampft, bau bie ©acfie Kar genug

in einem Sierfc ©alomo'S ausgrf»rod)en fei. 3n unfere«

galle nun mar bas ©efimbene aKerbingS »011 ben 2tlte|

gerannt unb bejeugt. ^linius fagt würFlicb bei ter(iml^> :

Funbenbuebe") abgebrueften) ©teile über bie Sbeiisfen gleidj

äu Änfang mit bürren SBorten: ,,©ie finb beut Sonne»

„gotte geroeibt: taS fagen bie Snfctjriften aus. 25enn bie

„in fie eingebauenen 3ei<f)en finb ägwtifcbe äöucbftaben."

£>ie Stelle bes Siemens »on Jtleranbria, bereu mit wjjj

läufig bei ber Unterfu(f)ung über bie fjeiüflcn äöücber haben

gebenfen muffen, erfuhr aud) feit ber (Sntbecfung febr MB,,

fcrn'ebene Auslegungen: Setronne, Sulianoff unb üepfiul

haben fid) bie größten aSerbicnfte um ihr SQerftänbniS o»

roorben; ber lefctere namentlief) bnref» bie »on il)in juerfl

gefunbene unb eraiefene richtige Auslegung beö t>icI6efpro>

ebenen 'iuisbructes .,crftc demente", womit griedjifcfie

©cbriftfielter einfach unb fd)led)tbin bie SÖ«ct)ftoben 6es.

jeicbnen, im ©egenfafce ber ©»Iben, ein SBort, melcbes uv

fprünglid) 3ufammenfaffung bebeutet. (Sinen 2bcil ber

*) C. IL I. 6. 84.



I. F. Die DatRe ftunii be« Siemen« ton aieranbt ien. 3f>r.

Stellt Iafftn jebod^ olle bisbetigen Auslegungen gcinjücb

unetfliirt, benjeniflen nämlicb, welker von ben fogenannten

an agli»pl)if#eii 3 c i <±> e n banbelr. 9!aob Settonne unb

eiximpollion 2 ") bilben tiefe 3eia>n eine ganj eigene Zxt

btt 2>atftellung burci frjmbolifcbe äBilbet, nittjt alfo einen

Sfbeil ber J3itrogIn)>benfcbrift. Satt) etflärt bieg für un=

moglicb, oljne eine anbete erflärung 311 oetfueben, unb &u>

liairoff gtünbet batauf ein Stiftern butebgebenbet ©ebeim;

febtift, melcbeS, »enn ei befhinbe, ber gntbetfung Gbam=
»ollionS allen Sßertb nebmen roütbe. Sit baben unfere

ÄnfitW Won im erffen Vbföxtkti angebeutet. Sind) tbr

betubt bie ganje Xnnabmc »on befonberen „anaglwbiWen"
hieben auf einem »bilologifeben gRifioerftänbniffe. Unb
bitfe JCnfiobt ju begtünben, geben mit je&t äuootbcrft bie

Uebetfe^ung beS Serte«, reellen, roet miü, im Utfunben--

buebe *) fe(6ft naebtefen fann.

„Sie Äeguptet [äffen bie, »elfte fie untettiebten , ju=

„et|r »on OTem biejenige Scbreiberetife lernen , roelobe bie

„äStiefftbrift (epiftologtapbiWe) genannt roirb; batauf,

„ausarbeite, bie 9>rie|lerfcbrift (bieratifcje), beten

„fieb bie bti'iflen St&reiber (.jbietogtammaten) bebientn:

„jule^t »on allen bie beilige Silberfdjtift (bierogi».-

„»bifdje). SMcfe nun tbeilt ft'd) juo6tbetfi in jroei klaffen:

„bie eine btieft fid> unmittelbar (fimologiftb) tutcb S3uoV

,.|taben (roörtlicb: erfte, b. b. einfatbc fautjeitben) auS, bie

„anbete ift 3eicbcnfcf)tift (fvmboliftSe). Sie fmnboliWe

..(.ftifvoghicbenfcbtift) nun (teilt bie eilige entvoebet un=
2 ") Prrfcis du syst. hier, gde Mtt II. 378 ff., »9 I. mit Syl.eslre de

Sacy, Iouru.il des Saraus. Mars 1845. Lepsius, Leuns f. 17 |f.

unb Appendix A. — de r.nalianoff, Archäologie Egvpüeone.
3 Voll. 1839. Vol. I. p. 813 ff.

°) C. III. 1, 6. 91.

i
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„mittelbar (ri)rio(ogif4) bar, t-urd) 9Jo*nbmuna , obttfle

..giebt finnbilblicbc 3ci*cn (tropifcbc) ober fie brurft

..ganj unb §ar in ®leid>nii3wcifc (a IIc.no rifcb) au«, wu

..mittclft gcwiffcr SMtbfcl. So machen fit einen .firciS, um

..bic Sonne, ein monbficbclartigcS 3ci*fii, um ben Monb )u

..febreiben. iD«J finb SJeifpiele btr unmitttlborcn (fvriotojfe

..feben) SBcifc (ber hicroglnphifcben Sdjrift). £cr fimiWbfc

..eben (trov>ifcb,en) Sffieife aber bebienen fie ftet), inbem fie nad)

..einer gewiffen %npaflim<t (Segcnftänbc auf etwas tfnbttd

..anwenben unb übertrafen, balb fie (mit einanber) »enotty

..felnb, balb fie »ielfach umgcfialtcnb. So nun fc^reiben

..fie termittelft ber bicroglwbifcbcn SBilberfcbrift bie 8fc

..eher, welche ba§ Sob ber Könige in tbeologifc&en Wi)n)til

..barftellen. SBon ber brirten bureb SRätbfel fiel) aiiSbrud»

-
rben SBcife fei ba6 ein SBeiftict: SBährcnb fie bie itbrip

..(SBanbcI=) Sterne, wegen ihres, gewunbenen Saufet?, butt}

..bie ?eiber »on Schlangen beseiebnen, flellen fie bic St»»

:.burcb baS SBilb eine« ÄäferS (SfarabäuS) bar."

ffiir nehmen mit Sctronnc an 318 ), bafj bic juerft je«

lehrte Srieffcbrift, welche im SRofetteftein als IanbcSübti$t

(eneborifebe) aufgeführt wirb, biefelbe fei, welche .fjerotot

unb SMobor bie SSolßfdjrift fbemotifchc) nennen. Sät»

ßhampollionst lefteS SBcrf erfennt in biefer Schrift abet

bie Schrift ber Banbeäfpracbe. So t)feg , wie wir gefeben,

im ©egenfafje ber Spraye ber heiligen SBücher unb b«

fepliuä Brünn baaeaen finb ftbr fdjarffinnifl im Xntjana A. f*

nts SenbfcfcmbcnS auStinanbtrütltft. Sr fafit btn StainW

in btn at!«brü<tcn ber fliiediüdien edjriflftellcr »cn btiliaen III*

»elNttümlicten 3eid)tn fo auf, bat) mit ientn bie S8ilb«(4ri(t,

mit tiefen bit 9iid)tbüberfd)rift bejtidjnet roerbe, mebei bic»»'

tirfdjieb ton hieralifdirr unb end|orifd)tr SArift unbeachtet 91'

blieben. Hud) SSiner bat fiA Settcnne'6 Änfieftt an3c(ajti>lten.



I. F. Die Sarflelluno. bc« Ilmtal »on äleranorien. 3iH

£enfmälcr, bte Sprache, welche wir, ftit fie in ber cr)rift=

liehen 3eit mit grojitentbeiß griechifchcn SBurhftaben geftbrie*

teil reirb, bie foptifche nennen. 3n jener JBrieffchrift nun

finben mit .Saufbriefe unb olle SBerbanblungen beS bürgere

liehen fehenS auSfchliefslich flcfetirieben , unb Die Senfmäler

biefet Schrift geben bis jut 3eit ber ^fammeticbe hinauf.

frierauf (ernten bie fortfehreitenben Stiller bie 9>rie=

flerftfjrift, roie bie enchorifehe ober Srieffchrift, bie auS einer

SScrroanblung ber bieroglppbiühen Silber in "leicht fchreit«

bare 3uge entftanben; unb fie beftanb, roie jene, au3 einer

9Jfifcf)ung »on Sautjeichen mit fmnbilblicben: biefe lederen

finb jeboct) in if>r weniger feiten, als in jener. SBeibe enb=

lieh rocrben in roagercchten 3eilen »on ber regten jur lim

fen .jjanb gefchrieben. Zbtx el ift ein, erft fpat »on <Sbam=

pollion, unb namentlich in feinem hinterlafienen 3Bcrfe, mit

äScftimmtbeit anerfaunter Srrtbum, bajj bie enchorifehe Schrift

eine ©efd)roinbfcf)rift ber bietatifchen fei. SSielmebr finb

beibe Schriften, unabhängig »on einanber, auS ber £iero=

glnpbenfchrift entftanben: roaS (ich au« unferer oben entroi=

cfelten Anficht oon ber ©runboerfchiebenbeit beS tbebaifchen

unb mempbitifchen £>ialeft$ erflären bürfte. 2CuS jener

niimlidE> entftanb, wie un§ fcheint, bie beilige Sprache, auS

biefer bie Ijerrfcbenbe SanbeSfprache. ®er £auptuntcrfchieb

jener beiben Schriftarten befteht alfo barin, bag man mit

jenen 3eicben bie lebenbe Schriftfprache fchrieb, welche für

alle 3rcecfe beS bürgerlichen Sehens biente, mit biefen 3eU

eben aber nur Dasjenige, was mit ber Sieligion unb ber auf

fie gebauten SBifieufchaft äufammenbing unb alfo ben sPrie=

(lern anbeimfiel, als beren (Jigentbum fie ibr 9!ame beseidjnet.

Sffier bie bicratifche Schrift lernte, mufste bie heilige Sprache

gelernt haben, alfo in bie 9>riefterbilbung eingetreten fein;
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babcr Connre (ie im äBilbungSfpfiein ber 2tcgi)»ter immer

nur ben sroeitcn 9>(a(; einnehmen.

SKan tonnte nun aber auch bic heilige Spradjc in ber

ffiilberfcbrift bet Senfmäler fehreiben, inbem man bie eins

gehauenen ober gemalten 3eid;cn auf ihre Umriffc jurürfs

führte. 3>enn baff man heilige JBüdjer, ober tvenigftenS eis

nen Sheil berfelhen, ganj geroiShnlid) in foldjcn Umrifjb>

roglwhcn fchrieb, macht fchou baS uou Ccpfuts bcrauSges

gehenc Sobtenbueh, anfdwulid). £>cr 9!amc -£>icvocilv)pI)en

bezeichnet heilige eingegrabene 3cid)cn: .jjerobot nennt fie

bucbfidblid) mit biefen SBorten (Ii. 166.), unb wenn er an

einer anbern Stelle fagt (II, 124.), bafj auf beut Steins

bamme beä Gbcopä -Stbicre eingegraben feien", fo min «
bamit roenigftenS eben foroobl hieroglpphifcbc 3nfchriffen

aß rein bilblicbc DarftcIIungen »erftanben roiffen. Sie $ie

rcglwhif ber dgiiptifcben Schulen rear aifo bic ffiiffon

fdjaft, jene pon ben Senfmäleru entlehnte bierogh)pbif#e

«Schrift ber heiligen Sucher lefen unb, gleich ben anbetlt,

fehreiben ju lernen. SBemi Siemens affo pon ber |>ie«i»

glpphif rebet, fo mufj baS iBerftänbnifj ber Senfmaltieffl

glWfjen aUerbingS mit einbegriffen fein ; allein ber unmits

telbare, »raftifebe 3roccf roar baS Sjcrfiünbnifj ber in Ut»

rifibieroglppben gefd)riehenen (jeiligen ffiüdjer unb t)it

gertigfeit, biefe 3cicben felbft ju fchretben.

Sie erfte 3£btheituug ber £ierogrppbcn nun ifl bie fit

?aut = unb 3cid)enfcbrift. Sene nennt Siemens ganj ein»

fad) Suchftabcn. SBon ihnen min, als ber befannten unb

mit bet Schrift ber übrigen SBölfer übercinftimmenben

2trt, fagt Siemens nichts roeiter, obroobl fie einen fer)t

bebeutenben »efianbibcil aller bieroglpphifcben Schrift bifc

btrt. 6r geht »on ihnen ohne SBeitcreS ju ber jroeiteit



1. F. Die DartfcUiinq bcJ (Umtat von aicrcmbricn. M
fflattung über, a(fo jut 3cid)enfcr)rift, roelcbe im Segen:

falje ber üaute bie ©cgenfiiSnbe barftellt. (Siemens nennt

fie baber bic fmnbolifcbe, roei! fie ben Saut, feiner 2Cuf=

faffung nad) ben eigentlichen 3n>ecf ber Schriften, nur

iiermittelff ber (Scgcnftdnbe angiebt. Gr tbeilt fie breifadj

ab. 2>cnn e3 fann ja jusorberft, roie roir jefc.t tbatfäcblier;

voiffen, ber ©egenftanb felbft im Äegnptifcben bureb ein leidjt

erfomitlicfjeS SJilb bargcfteUt roerben. 25ieg ift alSbann bie

unvermittelte (fvriologifcbc) Sarfteliung be§ ©cgenftanbeS,

wie bie Sautbilber bie unvermittelte £>arfteilung beä 8au=

teä finb. So bie Sonnenfcbeibe unb bie SRonbesficbel, .£>ie=

roghjvben, bie ftd), nebenbei gefagt, noa> in ber 3eict)ens

febrift ber Xftronomen erbalten haben. XUein bie danplikbe

Schrift bat eine bebeutenb größere Jtnjabl von 3eicben,

roelcbe ben ©egenftanb mehr anbeutenb, a(fo mebr ober

weniger übercinföinmlicb barftellen. So bejeiebnet ein SJlann,

welcher bie .fwnbe emporbält, einen Änbetenben. 3a ber

gröfste SEljeil ber .jöieroglvpben ift rein finnbilblicb unb übers

ein(immticr); fo j. 85. bafs eine (JUe bie ©ereebtigfeit, eine

Stranüfeber bie SEBabrbeit, eine ?aute ben SSegriff gut,

jroei am Änie abgefefmittene fortfebreitenbe Seine eine fort;

febreitenbe (tranfitive) ^anblung bebeuten. ©nblicb bient

bao Äuge (in) aueb jur Sejeitftnung ber gleicbbebeutenben

SBörter Äinb unb macben. 9San ficht febon au3 biefen

JBeifpielen, baj) Glemem? fich ganj gut aucSbrücft, um einen

beutlicben S5egriff Don biefen finnbilblic&en 3eicben im ©e=

genfat; ber rein unb unvermittelt bilblicben ju geben, roenn

er fagt: fie voenben bilblicbe ©egcnfiänbe auf etrvaS Kilbe*

tc8 an unb führen fie gteiebfam auf ein anbcrcS ©ebiet

(b, b. übertragen fie , nach unferer 2frt ju reben), im

bem fie biefelben halb mit einanber venvecbfeln , balb fie
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»itlfatb umgeftatten. Sabin gebort j. SB. ,
baß fit tintn

Sbeil für baä ©anje nehmen, ba« gnthaltenbe für baä Snt>

balttnt (reit btn ü)fi(d)to»f für bit <D!ild)), unb »iele an»

btrt ©cbrifttroBen , bit mir halb ndbtr betrachten »erben,

©o crfldrt, fcbeint uni bit 3(uSbructSn>tift bt§ Giemen« »oUV

fommen gtrtdjtftrtigt ju fein.

Gr hatte nun aueb eine Hxt Mtbftlfcbvift ober ©cbeim>

febrift erwähnt, fo bafs bie ©anlange bie Planeten bezeichne,

ihrer gcrounbenen äBabntn am .jjimmel wegen, ber Ädfei

ober bie ©onne, rcabrfdjeinlid) vocit btr runbt «lumpen,

welchen er Bor fid) tictn>äljt, al« »ilb ber frei«f!iilfll

©onnenbabn gelten fodte. Siemens nennt biefe ©cbrifl bie

allegorifcbc, unb febr ric^tifi : beim eS ift baä Unterfc^eU

benbe bc« ©»mbolifeben »om JCDegorifcben , bat? jene« bkj

©ache felbft im SBilbe, biefe« eigentlich bie SUorfttHung, &«#

ääegriff ber ©od)c, unb nur bureb beffen SBetmitttung bilft

;

felbft barfteüt. Giemen« »eifpiele finb ber befte »ewei«,

baf? eint folebe ©ebeimfebrift ben Zeitigen S3üd)ern, ">>esH

Senfmälem fremb ift. Sn beiben fommen Schlange unb

Safer oor, aber ber Safer bejeiebnet nie bie ©onne, unb

bie ©cblange nit bie Planeten. Sie atlegorifebe ©tb#

war alfo eine fünftliobe ©ebeimfebrift, ber 5luä!4ufet b«

-ßieroglwbif, urfprünglid) roobl für aftronomifd)c unb aftt*

logifebe 3eicben gebilbet — wie mit fie ja aud) haben —

bann fabbaliftifd) au«gcbilbec. Giemen« hatte alfo SRetht,

biefe Sidtbfelfcbrift in ber £ierogIwbit* aufjufübren; aHei»

e« fonnte ibm nicht einfallen, fie al« S£beil ber eigentlichen

altgemeinen SBüberfcbrift batjuftetten, welche »oll»

(iänbig unb au«fd)liefilicb bureb bie oon ibm bi«i)er aufs«»

fübrten brei SBeftanbtbeile gebilbet wirb: bit Sautjcieben,

bie JBilber unb bie ©innbilber. SSon ber Knrotnbung bie*
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fcr SBilbcrfcbrift nun, a(S eine« ©anjen, beffen Sbeite er

barflcftcHt, will er ein ffieifpiei anführen, ehe er eine gr*

(Filterung über t>ie ©ebcimfcbrift giebt. 6S ift Jbatfacfie,

beiß nur bie heiligen S3ücf>er in äBilberfcbrift qefcfirieben

waren. <5S tfi bemnacb als eine ©cblufjbemerfung für bie

eigenflieje, allgemeine tjiero.qfpvjljiftfec gebrift überhaupt anju=

fcljen, beren SrfeBWBJ jum S8er(tdnbni|fe unb Schreiben ber

heiligen SBücher führte, wenn er fügt: gewiffe tbeologifdje

Schriften werben bureb foloje Jtenfmaljeicben ober einge^

grabene heilige 3eicbcn gefebrieben. @r fagt m'cf>t : bureb,

Öieroglwbcn, weil er unter bie -&ierog(npbif auef) bie ©e=

beim; ober 9tatbfelfcf)rift einbegriffen bat, fonbern ..2fna=

gtnpben", welches, eben wie jenes SBort, urfprünglidj ein;

gehauene SBilber, feien es Scbriftbilber ober gewöhnliche JBiI=

ber, bejeicb.net" 9
).

GlemenS', uns aßerbingS auf ben erften JBlicf triebt

feljr Derftdnblicfcer, TtuSbrucf gefjt, naa) bem SBortfinne,

notlnpenbig auf Schriften, unb wegen beS 3ufammen=

bangS auf folebe , bie mit ben bisher aufgeführten .£)ieto=

gloplien, unb nicht, wie gewöhnlich, mit einer ber beiben

ßiirfiufcbriften gefebrieben waren. Unb fo piel i(l flar, bafj

er äBücber tbeologifdjen unb nrptbifchen 3nha(tS meint, be*

reu ©egenftanb baS 8ob pon Königen war. 9Iun fanben

mir, bag eine Xbtbeitung ber tteirigen JBücber ben ?)reiS

ber mptbifeben Äonige, namentlich beS SfiriS unb £oruS

enthalt, roie roir benn auch pon ben 3ügen beS ßfiris fpä=

tere JBearbeitungen bei £>iobor unb anbern ©riechen finben.

ßlemenS tonnte alfo recht gut biefe als Seifpiel aufführen.

ävaylvtpm ift roefentlldj , loa* iyylvifta: auf etroaS :.iabfn

ift eben fo tiajtifl, alä in etroa« graben, avayqäipia, aVa-
yqatpal ift bie regelmäßige SBejeidjnung , »renn oon btn Sti>

nige.Mriei4jniffen ber Äegppter bie Siebe ift.

I- 26
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£aä Sobtenbud) jeigt, bafi aud) anbere Sbcilc ber heiligen

Sucher fo fxefcbvicbeii mürben.

5(uf tiefe SÜJeife glauben wir, ben Sinn jener Stelle

tbatfäcblicb erflärt ju haben, ©enn aud) hier banbclt e!

(id) ic(!t nid)t mehr purum, unbefannte, »erlorcnc Sbotfo!

eben burch bie 3eugni|Te ber Xltcn auftufinben, fonbem burdj

bie »on ber .jjierogtwbir' mieber entbedten Sbatfacben bitfe

3eugniffe ju »erflehen, ju crflciren, ju retbtfcrtiflert. Sit

laugnen nicht, bafj Siemens (id) für uns beutlid)er unb

beffer hätte auSbrücfen Eonnen: allein c§ genügt, einen Sinn

für SBortc 511 ermitteln, bie fon(l gar feinen baben rinnen.

SUun erfi fagt Giemen« fchliefilid) noch ctroasi über bie

oon ibm bereit« genannte Oebcimftbrift. Sie mufitc allen

bing« and) einen ©egenflanb be§ Unterrichte« bilben, rat

jroar ben legten: benn jebe Äabbala fefet bie i»ll|}änbijt

jtunbe ber ju geheimen 3wccfcn angewandten Schrift »Dt:

<aii. @S war bie ©ebcintfcfjrift ber ^riefier. grübe fdjrat

mag eine SR.iffifelfcbrift be(ianbcn haben, j. SB, in ben Shrc»
namen ber Äönige. ©aß jeboef) bie Saufung ber in ihnen

gebrauchten 3eicben bie gewöhnliche mar, heroei(l bie lieber»

lieferung ber Vfu«l>rad)e mehrerer berfclben. fflei ber

non Sleicblautern (homophonen) bei fremben Ä6nig8nd=

men inäbefonbere mochte man »orjugSmcife 3eid)en wählen,

welche eine Änfpielung auf bie f6nigiid)e SBürbe enthielten,

»ber bie 3eicben ber »on Giemen« hier bebanbelten 3Ün)=

felfchrift hatten eben einen gans anberen, bem gcwobnlitSen

©ebraurbe ganj fremben Sinn. Seine beiben SScifpiele

beweifen bieg febon.

'Äber aud) .fiorapollo'« fpdte« SSSerf *">) jeigt und beut=

SBtdn »ergteidje bi« flelffjrte auS8obt oon Sermon« (Hon-
poliin» Nilui llieroglyphic». Anstel. IS35. 8». unb bie mit
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lief) ba8 ©afein unb ben ßfjorofter einer folgen ®ebetm=
fctirift. Sieben einigen @rf!<irungen, roeletie wir auf ben
©enfmalem roieberfinben, giebt baffelbe größtenteils nur
folebe, benen bie 2>enfmäler, rote ba« 2obtenbucb, reibet»

fpteeben. 2f,ci[S finb bic Crfldrungen baS SESert roiU=

fübrlicber ajcrfunftelung unb falfcber, fabbaliftifeber SBtoffif,

itxibtcnb bie einfache, gefebid,t(icf,e gtflätung auf ber £anb
liegt; W« finb felbfi bie von ifrni betriebenen bierogln--

»bifeben ©arftelluiigcn jener ©ebeimftfjrift entletjnt unb
finben baber feine »nroenbung in ben Senfmdlern unb
Jöucfjern.

3ö>eiteS .gtaiiptflücf.

©ie ägijptifdjen ©tfjrif t jdd)cn.

(Einleitung: 3bee einer gefcfnc&tltt&en Zarfiel--
lung be6 gefammten bierog[r,pbifcf>en (Scbrift:

foflemä.

2Bit baben im vorigen Xbfefmitte gefunben, bafj bie

igt)ptifä ©»raefce, aß ein »oUfommcn auägebilbetes Sprach
gebaube, roie bie gleichseitigen Senfmaler beä älteften $bn>
raonenreiebes es un$ jeigen, febr wenig für eine reine Sutb=
fiabcnfcbrtft geeignet erfct)eint. Senn fie bat eine große
Menge DoIIfornmen gleitfjlautenbet Sorte, bie jeboeb, fo

»erfcijiebene »ebeutungen ttagen, batl jebeä betfetben ab)

fclbflanbiger Stamm angefeben roetben muff, ©elang tS
uns aber, einen »lief in bie gntftebung biefes Spracbge--

feijr jifectmafijicn 4)ierogl«i>ben «läuterte oon Gor»: The
liieroslyphies t,r Horapollo Niloos, br Alex. T. Cory. London
1840. S«.

26*
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bäubeS ju iwrfen, bie Schichten, auä «eichen es fich in

ber 3cit gebilbct, ju finden , unb babureb vielleicht bttn

©runbc tief« SBübung felbfl inibcr ju fommen
; fo »ut

bie ältere Spradic noch viel roeniger bureb Jautjeiibai wti

Itänblidi auSbrütfbar. 9?ur aus einer bobern unb all«,

meinen ftuffaffung bet Sprache fann bevoiefen «erben, tag

baSjcnige, voclchcS uns baS Scatürlicbflc ober cinjig Jlatfo

liebe fcheint, ber ffleenfehbeit früher ganj fern loa, ja i6r

gar nicht einfallen tonnte. SHJic ber ©efang älter als bat

Sprechen, ber feierliche San;, als Sonn ber gefelligen äBe

voegung, alter als baS ©eben, baS ©cberbcnfpicl unb, tat

ben '2iuSbrucf eines befreunbeten ScbriftftetlerS p ges

braueben, bic Spracbgebcrbe bie ältefk aller ©ebanfens

unb Spraebbarftcllung ift; fo mufjte auch) bie ältefte Schrift

eine Sarftcllung ber ©egcnftänbe fein, unb nicht beS 8au=

teä. £ier genügt eS, barauf aufmerffam ju machen, ba|

auch baS auSgebitbete Snficm ber 3(eg»ptcr, worin, mt
bie £ä~uftgfeit beS ©cbraucbeS betrifft, bie Sautjcicben baä

Ueberoirgenbe finb, ber bilblicbcn 2)arfteu"ung nicht etlb

hehren fann, welches baber fogar in ber bemotifchen Schrift

bleibt. 3n Wehem 3uftanbe ber Sprache mag urfprünj*

lieb bie perfchiebene 2onb6be (3£ccent) unb bie (Sebtrbt

bem epretbenben beigcfianben haben: bie Schrift oerroaiu

bette bie »erfd)n)inbcnbe unb unpollfommenc Sprarbgebtrbt

in ein bauernbeS JBilb.

Um biefem ©efüble roch! haben baber auch Gb«m=
pollion unb l'epftus baS phonetifehe dlement als baS jüngfe

angenommen. SBic aber ohne baffelbe eine Schrift mo>
lieh geroefen, ha6en Züe unerörtert geiaffen. fflian tonnte

glauben, unb Gbampotlion »ar vielleicht biefer Änficbt, bog

"') Sart SSn,« f„ im ci,„ anaefi jrU „ afcöantlunatn.
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bie Denfmäier felbft batauf fuhren, au! babe man mit rei=
nen Silbern angefangen, dbnlich. ben merifanifr&tn. Mein
Da« würbe eine Sauf^unfl fein. J>enn »arfleUungen Me.
fer 2frt, bie fafi ganj auf gegenlrdnblidxn Silbern belle;
ben, ben funftlerifd)en ©arfteuungen in balb erbeben« Är-
beit uergleicbbar, finben fid) trfl im neuen Steidje, in bet
adjrjebntm unb neunjebnten Bpnaftie, bem ©Ian;punft
eines fcfjon »errunflrlten ©efdunaefee*. ®ag alte ttm
md>« bet X«, unb mir bürfen alfo nirbt hoffen, jene TLn-.

nabme überhaupt buref) »enfmäler beglaubigen ju fbnnen
Xber wir Doffcn, bie Segrimbung burd, Xnwtnbung

jener SBetbobe ju finben, welcbe jenfeits bet cbrenolcgifcben
3eit, mm mebr nacf> Sabren unb Sabreäbenfmälern, wobl
«bet nacb <5pocf)en unb epoebenbenfmälern fut&t. 2>a()
WeW oelinge, iff füt ben 3r»ecf unfetet Unterfud>ung ton
ber griffen SSicbtigfeit. 2>ie stoßen 2bat|ad,en bet Ur=
seit 2Ctg>,ptenei, gpracbe, Sajrift unb Steligion, finb oon
wettgcfdjicDtliajet 2Bid,tigfeit; aber ifjr Brr|iünbnig wirb
nur er(} bann frut&tbat für bie ©efa)ia>te werbt», wenn
fte fettff in ibter gefcbicbtlicben gntfiebung unb al< eine
Sfeibe erfannt unb bargeftellt werben. Sion unferem 9 e=

genwartigen (ctanbpunfte wirb ti an natürlicbfren fein, bie
©runblage einet wutflid) gefcf>id>tlicben a>arfrellung

5u ge=
Winnen, wenn wir (inj bie Sebingungen unb 9<ctbwen=
bigfeil einer 3citi>cnfcf)rift En'« 3fuge fofen unb mit ben
tmjelnen Seflanbtbeilen beä ans Mannten bierr,4 lWbifd,en
Sdmftfyfremcsi äufammen|rcllen.

®a« er(le erforbernit! i(l bie 25ar|Mung fichtbaret

©rgenfrdnbe (binglidie SKennwortet, Äealfubftantioa).
•Öietfüt finben wit nun tein 9 egen|},inblicbe Silber: einen
Wann, eine grau, ein Salb, ba« aueb noeb mitten unter
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Sautjcicbcn einfna) ben bargcficllrrn ©egtnftonb bejcnfM

Sie gang einfache 2>arfteH«nfl eine« Staturgegenftanbrt, j, SJ,

eincv ©asclle, eint« 6fcK, unb äbnlicbcr, bebarf nun flar teU

net weiteten ©rttarnn.q. 2>nn fic finb teine äBilber. 3ttn<

lein fä>n auf Meiern febeinbar einfachen ©ebietr begegnen

roir fdmn'crigcn Aufgaben, namentlicf) fobalb an Umrifj*0l|

rog[»»hcn für teil ©ebraueb beim <2d)rcibcn gebarbt wirb.

SBie tfir }. SB. ein Sinb baräiiftcllcn , im ©egenfafce eine8

erawebfenen 3Rcnfrben ?, roic ein Semmel unterfdjeibbat jtt

macben »on einem SBobnfi|e? SBie gar Wild) unb äBein

»on SBaffer ju unterfc&eiben ? 3n ber Mfung biefer cinfacbjen

graa.cn ber urf|Kunglidjen SMIbcrfcbrift wirb, qlcid)fam auf

einer smeiten Stufe, bie fcf)6pferifct>e £>id)tunqSfraft unb

ber bilbenbe lunftfinn bc$ mcnfd)lid)cn ©eiftcä in 5tufl)tua>

genommen, bureb beffen urfprünglicbe« Sßcben bal mm
berbare ©ebilbe ber ©pvacbe entfianben ift. SBie jebei

SBort, fo ift jebeä SBortbilb eine Sidvtunq unb ein Äurrt>

werf; nur ift bie Äunftbiibung »on bem ©ebiete beä S£«s

ncS auf baS ber gönn ubertragen , »on ber SRuftf auf bie

9>(afiif. Unb wenn mir in jenem Urbcnfmate ber ffitjetf

ben 2(egi)»tcr baä Crblljeil UraftenS nacb feinem neuen ißt:

roufjtfein -v. bilben unb ju formen bcfd)äftigt feben, fo ba*

ben mir (>ier fein ganj eigenes unb eigentt)ümlid)e4 SSerf.

25er reine unb feltcne Aunftfinn beä JfegvjBtcrS jeigt fio>

in biefem feinem eigentlitbften Urbenfmale eben fo gldnjenb

roie fpäter in ben iScnfmdiern ber Seeujeit, ber 3eit bet

9>»ramibcn, beS PabnrintbS uno ber tl)cbaifd)en Sem»el=

paläfie. 3ebc 'Äuffaffung für bie ©djriftbilbung ift flar,

alfo rein menfd)[id); fdjarf - unb tieffinnig, alfo »bilofo»

»bifd); »oetifd), alfo fdjön; für bic 3ufammenfügung ju

einem ©anjen geeignet, alfo arebiteftonifd) ; enblid) auf bie
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äiüd)erfd)rift Ieid)t ampenbbar, alfo auägejetcbiiet praftifer).

eine 9J(Ciifd)cngefia(t, n)eid)c tun S'nfler jum fflunbe führt,

(lellt bem Xegppter bas faugenbe Äinb bar, leid)t »er=

ftdnblid) unb leid)t fd)reibbar. gin priefterlid) angetaner

Wann, ber betenb ju einem ftd) ergiejjenben Spenbfruge

auflieft, jeigt Sebcm fogleid) ben trieft er an. Saraus

ergiebt fidj Icid)t bie Hbfürjung:. ein Spenbfrug, aus btm

fidi SBaffcr ergießt. Cin Siierecf, beffen untere Seite in

ber 9Bitte offen ift, bringt ein SBobnbaus jur Jtnfcbauung,

mit bem 3cid)en eines ©ottes: einen Sempel (®ottes=

baus). 3n biefem leisten äBeifpiele baten mir fetjon auf

ber einfachen Stufe jroei t)6cr>(I frud)tbare Wittel bes gort=

fcfjreitens in ber äBejeidjnung: anbeutenbe Xbfüriung eines»

barftellcnben ffiilbes unb 3ufammenfebung. Seit Jjim=

in e l beutet in gemalten unb eingebaucnen Senfmälern eine

bcrabfd)auenbc weibliche Siflur an, beren Sopf, .fianbe unb

äöeinc herabhängen; abgcfürjt: eine roagcred)te 2inie, an

betben (Säen nad) unten abfallenb. Sott roolbt fid) ber

Gimmel, bie Srbe überbangenb unb mit feinen üücfjtaugen

fegnenb anblitfenb ; biet ift bie Sarftellung nur erinnemb,

anbeutenb. 9Jf Üct> unb SScin finb febon bilblid) ohne 5ar=

ben gar nid)t uub mit ihnen febr febiver barjuftellen. 3>er

Äegnpter bringt beibe leicht, für Senfmäler roie für bas

Schreiben, jur Jtnfdiauung, inbem er bas 9Md>gctdp, roie

bas äSeingefdfj barftellt, glcicbfam burd) eine plafiiftbe Sit'

tonpmie, bas gntbaltenbe ftatt bes enthaltenen. 8jeibergor=

men offenbaren ein großes Scbonbcitsgefübl unb fefen eine

ausgebilbett .Sunftfcrtigfeit beS gormens unb Silben* por=

aus. Sin ähnliches ©cfdf) mit ber SJiene barüber jeigt

btn Jjonig an. (Jbenfo beutet anfct)aulid), fünfilerifd) unb

leicht barfiellbar eine aus ber Pfanne auffdjlagenbe 8obe
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bo« gelier an; nocb, biet einfacher wirb baS ffiaffer

t>UT(^ brei <icbroct)cne Sünien über cinanber angejeigt, roor*

au« in ber Umrit5f*reibart, mtI't ubtrcinl6mrrfl|

btei gerabe Sinien werben. Sie JCuSbructäreeifc buret) 3iu

fammenfeljung unb JCMiirjung ifl aber »om Jtegwter im

©anjen mit weifet ©parfamfeit angeroanbt. SJäre bet

©ebriftgeift bet 3(egwter auf bem SBege ber 3ufammcnfe»

fcung einfeitig fortgefct)ritteu, fo würbe er
-

sa einer finefi»

fd)tn Schrift mit Btfctüffein getommen fein, baS Ijeifjt, ju

bem «nbeijolfenften unb ben Seift beengenbften, weil untet

Ucbereinfömmlicrjtm unb 3ufdUigem erflitfenben, ©ebriftfo«

lieme. OTein Sbotb war fünftierifc^er unb »ielfeitigct, atfo

freier, «15 go. SBir finben benfelben fünftlerifd>tn ®ei(l

wirffam, wenn wir »on ber rein gegenftanblidjen Sßctt nad)

bet beS ©eiftes felbft fottfdjreiten. £>a begegnen unS ©etb=

ftanbigfeiten (91cnnw6tter) , wclcbe bet ©eift gefebaffen,

inbem er einen 3ufianb aufjer ober in ibm als ein fett«

ftdnbigeä Sing, gleicbfam eine Herfen, auffaßt. $ie»

ber geboren »irrer, wie Slatbt unb Surft, weiterem

bie 2S6rter ber reinen <5igenfa)aft ftcbtbarer Singe, »it

weiß, rotb; ober ber ÄuäbrucE einer ©idjtbarfcir, welche

auf £anblung betubt, wie barreieben, geben, 6ffnen,

^Bewegung. OTe biefe SBejeicbnungen treten noeb mein-

oergeifiigt ben>or, wenn wir SBörter, wie Saljr, ©eredjs

tigfett, SBabrbeit, ober SBeiworter, wie gut, ftarf,

ober ©agewörter, wie tbun, wirfen, in'S 2tuge faffen.

Sie9!ad)t nun ift bem ttegwter ber geftirnte .fjimmel: alfo

bie oben befebriebene SarfteUung bcS £immeßgero6lbe8,

mit ©fernen barunter. Surft, bürften, burftig— benn,

wie wir gefeljen, bebeutet biefelbe SSBurjet obne Äbiinberung

9lenn =
,
©age = unb äBeiwort — brüeft ber 'ifegwter auä,
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inbem et juetft baS SBaffer batftctlt (bie gebrochenen ?i=

ttien), bann barübet ober boneben, aber abgeroanbt, ein

laufenbcS Salb. 20 e i ß. beutet et buref) ein AnoUengerodcfiS

an, in welkem Gbampollion eine ganse 3roiebe! entbeeft:

r Ott) buref) einen Sögel mit feuertotben gebetn. (Sin aufc

gtfttcri'tct ätm, mit einet btobäbnlicfjen ©abe, beutet ibm

battctcfjen, geben, ©abe an; abgefür;t roitb bafüt

baS SBtob obet bet Cofetfucftcn allein gefegt. SBenn et eben

fo öffnen butcf) eine Sbüre ausbrüeft, fo folgt et auef) biet

ganj bet Sprache, roorin eine unb biefelbe 2Bur;cl (im)

bcibeS bebeutet, £ie SJcroegung, baS gortfcfireiten beus

tet bie 2>ar|icllung eines SBegeS mit Säumen ju beiben Sei=

ten an. 25aS 3abr beieicfmet bem Eegrjpter bet ^tlnu

jroeig, beffen 3acfen il)m bie Steile beS SabrcS obet eines

Satitfteifeä anbeuteten, ©e t e c&tig r ei t unb SES a b t b e i

t

(utfprünglid) baffelbe SEBott) bejeidmen eine gilt falS SRicbts

maafi) unb eine ©ttaufifeber ; baS Sextett, wie eö beijjt, roeil.

baS ©cfiebet biefeS Bogels fief) iminet gleid) bleibt. SEBefc

balb bet äBegtiff unb baS SBott gut, fcfjon, butcf) eine

21rt Saute obet 3itbet auSgebtücft wirb, löfjt fict) bis jeb.t

mit oetmutben: bic fid) barbietenbe pbilofopbifcbe (Srflärung

beS ©uten als beS geifiigen SffiobUautS unb bet .f>atmonie beS

SebenS roürbe uns als eine ganj im ägnptifcben ©eiffe ge=

bacf)te Xuffaffung crfcfjeinen ; übet baS Sinnbilb felbft fann

fein 3i»eifel belieben. 2>aS SEBort für tbun, machen. ift

baffelbe wie füt 31uge unb ©obn obet Soditet: iri.

SaS SBilb biefeS SßotteS ift baS 3tuge. vfjiet rcirb alfo baS

JBilb beS XugeS juerft gebraucht, um baS 3fuge felbft ju

bi'scicfincn; ebenfo für bie SJcbeutung oon Äinb; ja wir

finben eS aud) füt bic ffiebeutung tbun, obroobl biet nur

febeiubat baffelbe SEBott batgcftetlt roitb: benn roabrfefiein:
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Ii* finb beibt 2Bbrtcr »utjelbaft «crfdjtcDcn. Um baS Bnt

„un in biefem lefeten ©inne naber *u bcjcicbncn, fügt b«

3te«Wter jrocifortfcbreitcnbe »eine binju, alfo ben anfebau.

Ucbften un» cinfacbflen «bruef bcffelben SBcgnffe, ben»«

i„ Kr «rammatifebm ©pva*c Suro»«'« «» tranfUi»««

SJerbum (tb<itigc6 ©ageroort) bejeiebnen, um mit -ttanfm»

eaomMci »ic «un, «Am. f*l«««". »»» «*,tn
*
u

febeiben, »<l*e eine niibt aus bem ©ubiect berauStt«.

tenbe Sbätigteit auSbrücfen, voie tuben, bleiben, (leben.

Sieg jule&t erörterte »cifpitl »erbient aber ein« nafte«

SBctracbtun«: benn et finb in it>m bic beiben gtofien ©c&rifi.

ibeen «reinigt, reelle bie 5lc9Wter Sur
«nfteatoi

bj
CnutMrift unb babur* Su einer »dt,«H«t|*in Zb* y.

führt baben. B ,

Sßir »ollen suerft bic gruebtbarf eit ber julefet oben ertlte

tenSBefiimmung anbeuten, »obnrcb iri, «,un, »on in,!»

untergeben »erben fann. (58 i|t baoureb bie 9H.RUAM

eröffnet, einen jeben SBegriff, forocit eS n6tbig, fe nur Sab

tun« ober 2trt nacb Su beftimmen. SaS un« oorl«fln*t

«Wifcbe ecf)riftfvftem maebt baoon einen febr auSgebeb*

ten unb I,6cb|t flci|hctd>en ©ebraueb, unb bie gntbectun«,

ürfldrun« unb f„ftcmatifcf>e Knorbnung ber fogenannten S»

terminal« ;.&ieroglW l>en, »elibc eben nur ®attungä= M
Seutbilbcr finb, ift eine ber gelungcnften unb gc.ffreicWcnto

beiten ßbampollionS. »ber in biefem »oUenbeten S#me

ber agWtifd>cn ©ebrift feben roir bie beftimmenben Mm
«rogentbeiliS »or ober nacb Soutjeidjen, «16 erganSenb,

erla •

ttrnb ober anbermeitig beftimmenb. Scfsbalb nun Wen alle

biejenigen, »eldje bisbet über bicfeS ©vffem gtfebneben, an-

nebmen Su muffen geglaubt, bafc bie beftimmenben 3«*«"

etft nacb ber Sautfcbrift erfunben feien. Mein bicfs »urte
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uns p»WwP in 2Bii>erftteit fcfeen mit 6er allgemeinen unb,

wie wir «tauben, roopl begrimbeten JCnnobme, bag bie »»'

berfdjrift bie dltefte fei ; eine »ilberfcprift ohne »eftimmungS;

worter ro<ire aber gar feine ©tt)rift geroefen. getnet, roie

würbe bei bicfct Hnnafcme (Ht bet Umflanb ertldren
,
b«§

bie Xegwter noch, in ihrem auSgebilbeten griente SBeftim*

mungSjetyoi hinter SBilbern gebrauten, welche }um minbe=

ffen eben fd leicht tjerftdnblict) ftnb, als fit? So finbet fid)

baS 3eicb.en, rooburch baS oorijerflehertbe äßilb als jur &iU

rang bec »ierfufiigen 3i)ierc flebörig bejeicbnet wirb, nach bem

»ilbe eineä SfelS unb einer 3iege M»); 2>arf!ellungen ,
bie

boef» an ficfc. jiemlitt) flar furo, unb benen noch baui ber

9?ame biefer Zhiere in «aufweichen »«hergeht. 9iur unfere

Annahme fcf>cint eine Crfldrung biefer eeltfamfeit an bie

£anb m geben. 3ene ©attungSbilber waren ndmlict) »or

ber Srfinbung ber Sautjeichen in febr »ielen Sailen ganj un=

entbehrlich. <5o feiste fiel; tljr ©ebrauch in ber (Schrift feff,

unb würbe beibebalten, als bie Sautfcbrift bie bilbliche Sars

fieUung überhaupt entbehrlich, in Sailen aber, wie bie ange*

beuteten, ganj überflüffig machte. 3n jenem früberen 3"=

ftanbe war eS alletbingS »on bet gtofjten SBicbtigfeit, fo viel

als m6glict) bit ffiortbilber, beren manche bot!) febr übereim

fommlicb waren, nach ihrer (Sattung \u btfrimmen. Bie

«autfdjrift hätte jebenfallS noch eher obne bergleicben 3eict)tn

befteben finnen, als bie reine ©inubilterfchrift. £abin recfjs

nen wit auch alte gtammatifchen Stiegen, eine 8inie jeigt,

ba(i baS äBort als 9tenmvort ju fafftn fei, unb jwar aß

ein mdiinlicbeS; um ein weibliches Slenmvott $u bejeieftnen,

voirb baS 3eichen beS .Suchens hinjugefetit, welcb.eS t, bie rot»»

liege enbung auSbrücft. 3roei ausgepreiste (gleictjfam abs

-'-') Stiamp. ©ramm, 0. 83.
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rocbrcnbc) 3trme »erncineit ben foigenbcn Safe. 3vocisaf)[ imb

SWclKjahl brücfcn Sinei tmb brei Sinien auf; baS S3ilb eine!

SOtanncS ober ein« Srau vertritt baS pcrfönticf»c Sürroort befc

jenigen, voclcbcr rebet ober ju ober »on i»cld)cm gerebet wirb.

So rccit leitet uns bie Schrift btr ©enfmciler. fflie man

bie sroeite unb britte ^erfon »on einanber unb »on ber er(ien

bilblid) unterfebieben, fonnen mir aus ihr nicht mehr lernen:

benn bie 3eicbcn bcrfclbcn finb alle Sautbilbcr. ?lber bie Siers

folgung jenes jroeiten GicbanfcnS voirb unS bieg »ielleiiht,

eben voie ber ©ebrauch bcS 3eicbcnS i für baS rocibliaV ©e=

fcfclccfit am ßnbc bcS 9!ennt»ortcS, erflären.

Siiel wichtiger unb folgenreicher tiämlicf) war ber jmeitt

©ebanfe, ber bei bem SBorte iri, maef)en, feine Xnvoenbuna,

ftnbet. 6ä ift bic Sitte, ein SBort bureb baS SBilb eine« Gte

genjranbcS auSjubrücfen , voelcbcS benfelben Saut hat, ohne

jeboeb im ©eringjicn eine Sierroanbtfcbaft mit jenem in ber

SSebeutunq ;u haben. J)enn buref) biefc Sitte rourbe ber

©ebanfe beS 55olfcS »on ben ©egenitänben auf ben Saut bei

SBörtcr .qeieitet, unb babureb ein 25kg geöffnet, ber jur »olfc

enbeten Sautfcbriit führen mufjte.

Slacb unferer Xnficbt gefebab biefer Ucbergang folgender*

mafitn. Sie 2tni»enbung einer ?(njabl geroiffer, leicht bafc

fteübarcr, metftcntbeilS einf»lbiger SBörter für einfache roifc

btrfehrenbe Sauteinhciten führte nothroenbig unb naturgemäß

p einer S» Iben f ehr ift. 2>uvch bie Jfuffaffung einer S»Ibe

als foleber warb nun allmäblig bie 'Muflofung ber bisher mit

ben ©egenftanben unb ihren Silbern »crfcbmoljencn SEBörter

in ihre organifchen Sautelemente behufs ber Schrift bewirft,

unb fo bie reine Sautfcbrift, SBucbftabcnfcbrift, als jünglteS

ßlement beS äg»»tifcbcn Schriftf»fteniS — noch feiiieSroeaä

als auSfchliefjliche Schriftart — möglich gemacht.
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fflir begreifen unter biefer Alaffe bie eine .ßalfte berje=

tilgen 3eicben, roclcbe SepfiuS aI5 bcbinßte fautbilber au3 bem

ßbampollionifcben 2flpbabete auSgefonbett bot. (5rfe?t namlicb

ben 34 rein pbonetifeben 3eicf)en etwa 60 3eitben entgegen,

roelcbc nur eine befcbrdnftc ober gebunbene Sautbejeidinung

enthalten. 2)ie bierin jufammengefafiten 3eicben nun mott)=

ten wir, vom gefcbiebtlicbcn Stanbpunfte, torfcblagen in

jtoet .Klaffen ju fonbern. SSebr aß bie Wülfte jener Silber

finb namlicb folefje 3eid)en, benen balb eine 8autbe:eicbnung

beigefebrieben wirb, balb auet) nief)t. 3n jenem galle wirb

groobnlicb ba8 Seieben be3 (HegcnjtanbeS oorangefe§t. GS

erfebeint bann aß ber crfle Sucbftabe ober bie erfte Sijlbe

bcS ganjeu SBorteS, beffen übrige Sautbcflanbtbeilc »oUftanbig

ober unoollflanbig folgen. <So fann baS SBort nrfru, gut,

balb buretj bie faute (3itber) auJgebrucft »erben, balb buret)

bie Saute mit folgenbem f ober r , ober f unb r jugleieb.

2fber ein foicbeS 3eitben be$ Segenfianbes' fann aud> na cd

bem 3(nfangSbucbftaben beS SSSorteS gefc(st werden. Ttßbann

beutet baä Sautjcirbcn, glciefjfam einlcitenb, bie Jfusfpracbe

bc8 ganjen SBortcel an, wdbrcnb bort bie Sautjeicben nur ers

gänjenb eintraten. Sa bisweilen (lebt ba& ffiilb in ber SUitte

ber poUftänbigen Sautjeicben, welcbcn bann jum Scblujj oft

noeb ein ©attungSbilb folgt, bamit über ben Sinn ja fein

3rocifel fein fann. ©o wirb nicht, ftarf, balb allein buref)

fein 3eicben , einen ^joljfnorrcn , balb nur mit feinen brei

Söiitbftaben a, x, t gefd>riebcn. Xllein man finbet aueb febr

oft biefj äeieben naef) bem n mit folgenbem rh unb i.

2(Ue biejiartige 3eicben nun glauben wir in unferer Bar;

ftellung, wclctje bie allmäblige (Sntroieflung anfcbaulicb. ma;

eben foH, aß Sfifcpgruppen, roelcbc bereits baä »afein ber

JBucbftabenfcbrift vorausgehen, »on ben übrigen auSfonbern



414 grftc« (Buch, gunftcr Slbfdjnltt.

ju muffen, »cldjc roir Sulbcnscicbcn ober Snlbcnbilber nen=

ncn unb für älter als bie äBudtftabcnfdjrift Ijoltcn. Unfnt

©rünbc finb fctlgcnbc. erftlid) haben fic färnrntlid) (ei™

eigentliche Svjlbcngcltung unb finb feine cigcntlicfcjcn ®$U

benjeicfyen. 2>eun aiäbanu müßte ber in ihnen angebetete

SBcrtlaut ohne olle äBcjichung auf SBcbcutunq unbebinjt

auSgcbrtieft »erben tonnen. äJiclmrhr bienen fit imrbaui,

ein bcfiimmtcS Sffiort in einer beftimmten Sicbcutung «uSjit:

brüefen. 5m ©runbc untcrfefjciben ftc fief) von allen übtu

gen SBegripbilbern mir baburef), bajs fie aud) mit taWk
bern sufammen »orfommen, aK biefelben bilblid) beute*

unb fdjeinbar ergänjenb, »äbrenb bie übrigen nur allein,

alfo rein als 3eief)cn für ben Segriff gebraucht werben. Sil

fcblicfscn fid) bemnad) an bie ©artungSbilber, roie @fel,

Stier, Äub u. bergl. an; nur baff biefe immer bem SBcrte

nachfolgen, unb nie in bie »bonetif<f)e a3cjcicf)nung binefc

gebogen »erben.

©ans anberS »erhalt cS fid) mit folcbcn Silbern, welcje

niebt für ein gegebenes Sfflort, als ben SfuSbrucf eines in

ftimmten ^Begriffes*
, alfo nur in einer beftiramten Siebe»:

tung bc3 ?autcS, gebraucht »erben , fonbern »iclmehr einen

gewiffen SBortlaut im Allgemeinen, aföSaut, obne t&t

ffiejiebung auf SSBurjet unb Scbcutung angeben. Siefen»

glauben »ir füglich S»I ben* eichen nennen ju biirfen.

Sie dgwtifdje Sprache hatte eine SJienge gleidjlauttnbet,

meift einfulbigcr SSortcr, beren Sierfchiebenheit man juetft

bureb, ©eberbe, bann burd) äBilbcrfchrift betulich. gemad)t

batte. <S6 »ar ein ungeheurer Schritt in ber (Sntroictlunj

beS ©eifteel, bie ginbeit biefer SBorter unb Selben, alä eilt

unb baffetfat Sautganje barftellenb, aufjtifaffen, unb in ein

äBilb meberjulegen. Siefs fehien noch Sßortbilb, alfo S5eg#
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jtidjcn, unb war bccf) fcb>n gautbilb. Zahn finben roir

bitfc enlbcnieicpen auch für bie Sormro6rter gebraudjt,

b. b. folcbc üßorter, bie in ber auSgebilbeten Sprache SBer;

bältniffe bcg Seicnbcn unter fiel) obtr juni Sein auSbrücfen:

alfo bic fogenannten «Partifctn, bie jeboeb. als bie älteficn,

früh abgefchliffenen, oerbrauchten unb ibrer Selbfianbigfeit

cntflcibeten 9!cnn= ober Sageroorter gebaebt werben muffen.

316er auch ma$ in ber uns> befannten Sprache nur als Cn=
billig ober aß Siorfafc= unb 9Iacf)fa6Jaut (Äfft unb Suffir)

cvfcfjeint, mufj urfprünglicb eine Splbe gebilbet unb alfo in

tiefen Splbenjeicbcn fein »ilb gefunben haben: fo t als ta

für bie weibliche (Snbung.

Sie 3abl biefer 3eict>en nun l)aben wir, burdj Jäerrn

SBircbS äelefenbeit unterftüljt, unb ben wn SepfiuS einge=

fcblagenen SBSeg oerfotgenb, einer bebeutenben sBermebrung

fähig gefunben. Sffiir roerben in unferer JXufjdblung alle

3eicben geben, beren ?efung uns ervoiefen febeint.

3n bem bieder Angebrüteten liegt febon bie gcftbicbtlidje

Änorbnung ber bieroglpphiftben 3etcben. Sßir glauben, ja«

oörberff ben fpdteren Urfprung ber «autbilber im Allgemeinen,

ben JBegriffbilbern gegenüber, aus ber «Natur ber Sprache

imb ben äöebingungen ber Schrift naebgeroiefen ju haben.

2>ann aber baben wir »ieüeicbt auch bie Stufen gefunben,

in welchen fieb foroobl bie 3«icf)en = als bie gautbietoglupben

allmäblig gebilbet baben.

2BaS nämlich, juerft bie Sä egriff bilber betrifft, fo

roerben mir »on ben allgemeinen 3eief)cn für ©egenfidnbc,

welche ein Sing bilbü'cb anbellten follten, biejem'gen .fjiero:

glimbcn ju uuterfebeiben haben, roeltbe gar nicht auSgrfpro--

thcn werben, fonbern nur ben bargeftellten (Begenfianb feiner

Sattung ober Art nach beftiminen , unb baburch bie Äuffaf.
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fung i) nt> ÄusT»racbc ju erleichtern brfiimmt finb. SEBir nun

neu biefe 3eicbrn Seutbilber, SctcrminatiDe. 2)i< übris

gen äBcgriffbilbcr begreifen roir unter bem gemeinfamen 9!«s

men von gcgenflnnMicbeu SBilbcm. Sie fdjticfien jtnii

»erfebiebene ?lrtcn Don 3eict)cn in fidfi : rein gegenfUnbs

liebe SBcgriff jcicben, 2Mngbi I b er , roie bie ®e|IaU

ten oon Gfcl, Stier, SotuSpflanjc , für bie abgebilbttm St*

genftdnbe: unb f i n n bi 1 blich gegen ft dnb liehe, ober

©innbilber, roobei bem SBilbe mehr ober minber eine übtK

einfommlicbe JBebcutung gegeben wirb.

Siefen beiben (leben gegenüber bie Sautbilber.

haben roir jroci Jlbtbeilunqcn: @»Ib e n j eitf) e n unb äBiicfc

(laben seichen. 3ene erfannten roir aß bie älteren, natt)

ber allgemeinen Statur ber (fntroieflung be6 #ieri>j|tyrtw>

fojlems. 9iad) ber bisherigen gcrfcfcunq fonnten roir für tieft

Jluffaffung febon ben Umftanb anführen
, bafj in ber ptofc

mdifehen unb romifeben 3eit fiele 3eicben aß rein pbonetifd)!,

alfo als JBuchftaben gebraucht werben , roelche früher entwe

ber gar nicht »honetifeb »orfomntcn, ober nur als" Strtbm:

jeichen. Gbampollion hatte eine ähnliche SKiebtung jum Sauti

werben (^bonetismus) ber 3eichenfcbrift fehon in ben 2)H*

malern ber jroanjigffen Snnaftie bemerft; unb üesfiuS ")

hatte auf bie Schreibung beS Siamenä cineS fremben #(rr<

fübrerS in ben Scnfmdlern bc6 grojjcn SteicbS aufmerffan

gemacht. 25ie einjelnen Saute bicfcS SJanienS finb buret) #t>

roglwhen angebeutet, roelche fonft nur aß SBortjeicben nur--

(ommen.

Hber roir haben an bie 2>enfmäler beS alten 3!ei4el,

roelche mit ber nierten Uonaftic anfangen unb mit ber jw4lf=

ten fehliegen, bie grage gerichtet: ob fich nicht in ih««1

">) Lettre i Roiell. P . 34,
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bereits Skweife für biefeS allmdbüge gorffc^rciten be« pbo=

netifdjen eicmenteä finben foltten, wenn man ben in ifjntn

»orfommenben ©ebraueb ber l'autbieroglnpben mit benen, um

ein Jabrtaufenb etwa abtrennten, be§ neuen SReicbeS »ergteidtf.

.jjerr fflird) bat freunbfcbafttid) übernommen, für biefen 3roeef

bie Senfmiln beS alten Wcicbes im brittifeben ÜSufeum buraV

Angeben, unb unfere 2ioraue>fe(>ung bat fid) »olifornmen be*

ftötigt. üRebrere ber 34 3eid)en, auf welcbe SepfiuS ba« ZU

pbabet ber alten 2(egppter äurürfqefübrt, finb in jenen 35enf=

nnilern nod) feincäwegö freie äSBucbftaben, fonbern gnlbensei:

d)en : ja jroei berfetben finben fid) auf ben ti'm jugänglicten

Senfmälcrn nod) gar nid)t.

?(iiS ber SSerbinbung enblid) ber ffieqripitber mit ben

Cautbilbern ergab fiel), voie mir gefeben, in bem auSgebilbeten

giijleme ber .öieroginpbif ,
roeld)eS SHeneS im SBefcntü'cben

fo norfanb, wie bie dlteften ©enfntdler eS un$ jeigen, eine

britre 5Crt bteroglppbifdjer ©nippen, welcbe wir 9)!ifd)bi[s

ber, 9Kifct)gr uppen nennen, weil fie auS einer S5erbin=

bung jwifdjen Sinnbilbem unb Sautbilbem belieben: mir mei*

neu ©nippen rote bie ber 3itber, nefim, mit ben »ollftän*

bigen ober unooUfiänbigen 3eid)en ber einzelnen ?aute beffels

ben SBorteä.

SBenn mir alle 3ei<f)en sufammenfaffen, bie roir in eine

tiefet fünf Slaffen cinorbnen unb erflären fonnen, fo erbat:

ten wir etwa ftebenbuiibert .fjieroglopben. J8i§ jur grfd)ei=

nimg beS ßhampollionifefien 2!}6rterbud)eS gab eS, feit 3oega,

gar feine 3dl)lung ber £ierogIm>ben. 3oega battc beren etwo

960 »ermutbet, Gbampollion glaubt, tag e3 etwa 800 gebt.

'Äucb, an einer 3ufammenftellung ber bieder gelefenen $iero=

glijpljen, aufjer ben von CbampoUton, Biltinfon unb SepfiuS

I. 27 00
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gegebnen p&onetifc&en 3eicbcn, fehlte cS »or ber frfebeimtna

jcne§ SSäetfcS gänälicb.

2>ie Ucbcrftcbt ber .f>icro.qhipben, roomit baS S5J6ttctbut^

fchlicfit, enthält 750 3cicf)cti
, roäbrcnb baS SBcrf fclbft 567

giebt. 3n biefem nämlich (inb alle SarfteUungen bcffelben

©egenflanbeS (j. S3. gKcnfd» unter eine Siuimner jufanr-

mengefa|jt: in bet Ueberficbt bagegen finb jufammengefejtt

3cicben (©ruuoen) mit aufgeführt. Seine »im beiben SDfc

tboben febeint uns bie richtige. TOS eigenes 3cicben Fann

roobl nur ein einfaches genommen roerben, außer reo aus bet

3ufammenfe&ung jn>eier3eicben ein neuer Sinn enrffebt

£immcl unb ©tern für Stacht, baS ©efäg unb bit äBitnt

für .fjonig). Sagegen barf fein 3etct>en , roelcbcS benfelten

©egenftanb Dar|tcUt unb ganj biefelbe 3bee auSbrücct, reie

.ein »orbergebenbeS, noch befonberS gegabd roerben. So tu

beutet ber Sperber ben ©Ott JjoruS , balb mit Ärone, <8ei=

§el unb ähnlichen »ejeiebnungen , halb ohne alle 3utW.

Sagegen hat man ein Stecht, bie Sarfiellung eines ftebenbm

unb eines fftjenben ©otteS jebe befonberS aufführen, b«

hier ein Unterfchieb ftatt ft'uben fann. So auch mu§ #om§
auf bem ©olbe (©olbboruS) eigenS gejährt roerben, ba et in

ben ÄönigStiteln nie anberS als in biefer gönn erfrbtint.

Sie gautjeieben muffen natürlich eigens aufgeführt unb ae=

»ählt roerben: ift auch baS fflilb baffelbe, fo ifl eS bo* nütt

bie »ebeutung. 5lucf) bie fflegriffbilber in ben «ffiifcharu»;

ptn^ müffen gewählt roerben, ba fit, in ihrer SkrbinMing mit

ergänjenben gautjeieben, eine eigene Slaffe ausmachen, unb

in ber Aufführung ber allgemeinen äöegriffbilber fehlen.

3äblt man nun hiernach bie alten Hieroglyphen «l^j
fo bürfte eS febroerlicb »iel mehr als 700 3eid»en geben.

9!immt man aber bie »ielen, in ber fpäteren, befonberS rinrn
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feben 9>ertobe, aß Sautjeidjen gebrauchen äBilber noeb f)inju

— eS fjtebt beten über 90 — fo funn man fagen, bajj bie

©efammtjabl etwa 800 betrage.

Unfere Sarftetlung i(l a!fo ber erfte SBetfud), alle bis

je&t lesbaren .J>iero<}Spp£)ert unb barmt über aebr 3!enntel als

ler einfachen bieroglwljifrben 3ei4cn überhaupt, mit futjet

urfunblicber SRacbroeifung , unb in ftd) georbnet ju geben.

SEBir boffen, bamit bie Erlernung ber dgrjptifcben Silber*

fdjrift ju erleichtern: aber mir b«ben bei biefer 3ufammens

fleüung ganj bcfbnberS ben 3roecf im Äuge, fo anfebautitft

als möglich bie ©djiebten jene« berounberungsroertfjen SReis

\

fterroerfeS ber agwtifcben »täeit barjuftellen , raelcbeS eine

niefit minber ree!tgefcf)icbtlici)e SElwtfacbe tet »orgefcfiiebtlidjen

3eit bilbet, aß bie Spradje felbft, unb roelcbeS noch »iel mehr

rein ägwtifcfce SdjSpfuitg ift all tiefe.

Sie Safein geben folgenbe uierfacbe 'Äbtbeiüing

:

A. Singbilbet (signa obiectiva), foroobl «in gegem

ftänblicbe (signa figurativa) alS fmnbilMicbe (symbolica).

Sie Enorbnung ber einsehen 3eicben ift im Sffiefentlichen bie

bereits 1821 Bon ßbam»oUion aufgefteUte natürliche:

1) £immlifcbe ©egenftänte unb glemente.

2) aRenfcblicbe ©eftalten, gebenbe, fujenbe u. bergl.

3) Sbierbilber.

4) gjflanäenbilber.

5) Steine, SBietalle u. bergl.

6) Äünfilicbe ©egenftänbe.

7) Unbefannte.

SHSir baben, um SRaum ju foaten, biefe Abteilungen

auf ben 2afeln nicht angejeigt; fie faUenaber leiebt uon feIb|t

in bie Xugeu; unfere 3ablen, beten wir für bic (Srfldtung

unb Anführung ber gegebenen 3ei*cn beburften, laufen alfo
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bur* bie ganjc JKeibe ber »ingbilbrr burcf,. £it 3aW j,
tragt, mit tefcblitfmng ber auSnahmSrocife gfgetam*
weicbenbcn 2>arftellungen einer uuo bcrfcrt.cn .ftieroal,»!,,

«WO »irrbunberr.

B. »eutbilber (doic-minuiiv,). Unter tief« »,
t&eilung «eben mir olle äBcgriffbilber

, roelebe nicht ein

äufpreAenbe« SSort bardelten foUen, fonbern gar niebt »
Xltfferccben beftimmt finb, auch niebt ben 3wecf baben ein.

»orbergebenbe pbonetifefte (SSruppc bilblicb bar,uffe[lcn

b.e|e toteren finb eben reine Segriffbilber, bie eben f» pt
au* für (ich gebraucht werben tonnen, ©onbern unfert Beut-
bilber .qeben bie groGentbeilsi ubercinfömmlic&en Stieben »„,
burrb ein iwrhcrgcgangencei 2ßort ober »ilb feiner ©tjttung

ober 2trr na* bargcMt, unb alfo bic Sefung ber »orderst
benben fautgruppe, ober baS SBerftjnbniß bei »orbergebenben
»ilbeS, ober »eibcä erleichtert unb gefiebert »erben »
5fI|o geboren fjierber auch alte grammatifeben Silber, b. t.

Webe, wobureb ein SSort aB Diennroort ober all tba"tiärj

Sagcwort, ober als mdnnlicben ©efcblccbtS ober «II in bei

aRcbejabl ftebenb u. bergt, nnber bejeirbnet wirb. 2>iefrr

3eicbcn finb mir, bnref) bie Sclefenbcit unb Sute unfmS
greunbe«, £errn Sircf,, im ©tanbe gegen 120 »u geben.

C «nutbilber. J&ier foltten in ber geftfirbtliaVit

»rbming b.e Selben bilber »orangen. Mein ba mit

bieten Splbcnbilbern aud) jugleieft ifcre äBu^dabcnngdujuit»
S'n gegeben werben muffen, bie ebenfowobl ibnen beigebt
al» weggelaffen werben finnen, unb ba bie Äenntnif bei

reinen HlpbabeK a(fo Ju ibrem »orten 2Scr|tnnbniffe, nad)

bem ©ebrauebe bei auogcbilbcten Hierog[W bifeben g#m«,
»orauögefefct wirb; fo baben wir biefee! reine »pbabet WP
angeftetlt. Seatürlicb meinen wir ba« ber alten edirift »or
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ber romifcben 3eit. 3bre V(njaf)[ beträgt, in Sof^e ber äBej

veieberung, reclcbe auch tiefe Slaffe buref) .jjetrn JBircb erbielt,

übet 70. 35ie 3«t)I bet reinen Cautbilber cbet JBucbfraben--

jeieben ift bie von Vcpfiui bargeftellte, .'M.

Sie mit einem Ärciije be;eidjneten .frieroglppben biefeS

VKpbabetö finb foldje, bie bis gut jroölften Snnaffie noä)

Svjlbenjeieben finb, rodbrenb fie in ben fo häufigen £>ennnds

lern bet 18. unb 19. Snnaffie bereits als tein pbonetifcb, ate

Siucbfiabcn erfebtinen.

SRit einem Sterne bejeiebnen mit bie roenigen, nieid)e

auf btn biet uigdnglicben ober biSbet veröffentlichten £enf=

malern anberer Sammlungen gar nicht »orfommen. SS

fann bieg rein jufdllig fein : mir roollen nur bie Sbatfacbe be=

jeiebnen, bafj wir fie nid)t im alten Sfeiche gefunben.

ü. Siefe Slbtbcilung begreift bie 9Jiif ebb Über, ®rup=

pen, roelcfje auS ber SBerbinbung von Säegriffbilbern mit

ihren pbonetifcf)en Srgdnjungen entftanben finb. 23ie biet

iMjrfommenben .fMeroglripben finb alfo urfprünglicbe S3e=

gleichen, bie aueb für (ich allein ben dkgenffanb angeben

(bie Saute für nefru , bal Äreuj mit £anbbabe für aneh,

geben). JCber bie auf ben gefebicbtltcften Senfmäletn fo ge=

roiibnlitfie 3ufammcnfc|sung mit ?autjeichen
,

jut Crleicbte*

rung bet "2(uSfpracf)e , fct>t beteits bie oollftäntige SBilbung

tcä Alphabets Boraus. Unfere Safel giebt baoon über 50.

Bit fennen feine anbertn SBegriffieidten , vorteile mit pbone;

tifeben .f>icrogI«pben rerbunben oorfommen.

m TTnbang fteUen roir auf biefer legten Safel tic 3ir>I=

jeieben bet Kegvptet bar, unb roitbetbolen bie oon «epfiuS

uietjl gegebebene -iUcrgleicfmng einer Stelle ber 3nfd)rift »on

Wofette, nacb ben beiten Scrten, mit Umfcbrcibung bet .f>ie<

roglopben in bie bietatifebe Scbrift.
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Sit Erläuterung feimmtlioVr 2afetn, mit 9}<icf)roei« btf

©runbeS uuferrr Befung, .neben roir im jweiten ?fiil)aitflc bii*

feS SBudjeS, in miglicfcfier Äurjc unb Ueberftcbtlidjfeit na«

#errn SJircb« 3ufammen|Mung. 3n biefer Keife febjen btt

3n>ecf ein« allgemein »erftänblic&en unb m6glicf)fl jufam=

mengebrdngten Einleitung in baS fefen unb SSerftänbniS btt

-•Meroghipben mit bem ßbamfter eines gefd)ict)tlia>n SBetW

»ereinbar. 25enn unfer £auptjn>ecf bei biefer »arftellung

ifi aud) hier, bie großen Shatfactmi bes Sebent bet Steghs

tet unb ber t'orgefd)icf)t[i<f)en , b. b. »ord)roiiologifcb/n 3eit

ollen gebilbeten gefern jur Knföauung ju bringen.
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£>ie ©ötterbitbung ber Stepptet.

6 i n l t i t u n 9.

£ie btci ©öttertreife.

.ftöniq m<mi eoljn unb 91ad)fol9er bat 9!amen unb
.

9la=

rnenäbUb »cm ©otte 2b Ott, ($«m«*), barÄefteUt Put* ben

3W6, unter ben Äonigen bet Dritten 2>m.a|l,e Haben Wt

einen «** b. t> einen »on 9?a, *b« ®'3*nen :

unter ben enteren im alten Meid, einen »«( Htbnres,

ober ber ZpfcoDitc, «at»ec, ©engten, wm »»•>.

ben. -öepbäfioä, benannte, unb mebrere, bie .breu Siamen

von Ätnmon, bem JUniae ber ©Jtter, fübren; auch

(1,8 bat feinen «amen »eniafteuS einem biefer alten Sorna,

aeaeben Wf» waren bie «rofien ©Otter, in ber.n Steine i«ne

i,tl,ören, bamale febon in, ©6ttetfreif, ber «*

bie »Über unb Slamen »on aUen finben fid> auch m ben

£e„fmätern bes alten flteiebS, WWW «nb lau«.*, gW*

fo »i< »vir fie in ber ^ * J2
unb 9tet»t auf bem ©ara.e •« «*>*«* ®*

<lf°
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feines weiteren SJeroeifeS für unfett ?(nnabmc, bafj Sie Sit

bung bet ©ötterfreife ju bem ^rbtbeilc gebort, mit »eifern

ba$ Stach unb Siolf beS SrencS begann. Set .£>ept>Äftc«=

tempel beS SRencS in 9Reni)>I)iS wirb noch bon ben fpdttren

äBericbterfrattern genannt ; ein SScft be« ITembElpalafiel ton

Sieben jeigt noch iefct ben 9!amen beS großen £errfd>erö

bet jwölften ©pnaffie. 3Cbcr über bie Sempel, wie üb« bie

ffierebrung, welche in ihnen unb um fie »orging, wiffen mit

wenig, gar nichts aber barüber, roie eS in ben Sagen bet

Urjeit hiermit gehalten roorben; unb fcbwtrlicb werben wir

je etwas barüber wiffen, tro6_ beä 9cacf»boUä ber Sagen ton

ben goltenen Stempeln ber bunberttborigen Sbebä, in ben

3eiren, wb ba$ ägpptifcbe JReicb nod) in bet Stbebat'3 altein

war. 9}ur fo biet flingt auch t>icr aUcntbalben burd), baß

bie einjcinen dg»ptifcben Staaten, welche bem Striche be«

SReneS sorbergingen , ihren georbneten SEempelbicnft hatten,

alfo aud) bie Äünfie befafjen, bie bafür in Xnfprucb genonü

men würben.

Unfer ©egenftanb aber finb nicht (Sagen unb SRptbtn,

unb unfere Sarfteliung ff.II fid) nicht in bobenlofen 8Ser>

mutbungen über baäjenige »erliercn , was wir nicht milftn

(önnen. Unfer 3wccf ift cielmebr, bie grofjc, ungeheure Sbi*

fache jur Enerfennung ju bringen
, baf) baS SReneereicb in

bie ©efehiebte eintrat mit einer SSilbung »on ©otlerrreifin,

b. b. mit ejner 3ab( bon ©Ottern, welche theiW in gmealoaU

fchem 3ufammenhange mit einanber flehen, tbeiö cinanbtr

ganj fremb finb. Unfer 3wecf bei ber ©arfleliung biefer ®ott'

heilen wirb alfo biefer fein müffen, fo Biel atö möglich, eben

wie bei ber ©»räche, baS Urfprünglicbe »on bem Sptain,

ba« überlieferte (Jrbtbeit bon beffen weiterer ©efebieb" ju

fcheiben. ßine gefcbichflicbe 2>arf(clluuq hat ce allerbinaä
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nur mit bem ®e»orbenen ju thun: ollein ffc mug ba§ ?)rinä

dp beä SBcrbcnä jut Xnfchajtung ju bringen fachen. 25ie

bcfonbere SBicfjtigfeit ber agpptifcf)en SBorjeit i(i aber auch

f>ier ber Um|ianb, bag nur hier eine folche Unterfuchung ur;

funblicb gefübrt »erben fann. ©ie bietet auch hier groge

©chroierigfeiten bar, aber »ielleieht in alten anbcrn unüber«

trinWid^e. Senn eS i(t mit ber SBptbologie anberS aB mit

ber ©prache. SMe SBcränbcrungen in ber Sprache treten

(»enn nicht ge»altfame ©nwirfungen Ceti äugen basu tvm--

men) langfam unb urfunblidj ein: bie alten gormen ber

Webt erhalten fich Sahrhunberte lang noch neben ben neuen:

mblich fönnen, fo »ie Schrift bejtcbt, auch bie ©praebbilbun;

gen Idngft untergegangener 3eiten ber fpäten 9tad>»elt über*

liefert »erben. 2tber in ber ©efchtchte ber Religionen »er=

brdngt ber neue Sienft notbraenbig ben älteren, unb fucht

jebe ©pur beffetben ju »er»ifchcn. Sbren, oft felbfl Jiamen

»erben, nach bem Seifte ber alten Religionen, auf neue ©6t=

ter übertragen: neue Siethen »erben geftmben, um ba& Hn-

btnfen an ba3 grübe« ju »ertilgen: ja eine tiefere ?>hifofo=

pbie hat neuerbingS bargetban, bag e3 in ber 9Jatur man--

cfjcr mi)tI)Ologifchen ©ötter liege, in ihr ©egentbeil umjufcbla;

gen. Sie cr(te golge ber (Sntbecfimg ber alten (Sötternamen

neben ihren Silbern »ar auch bcgbalb eine mehr perneinenbe,

jerjtörcnbe, M eine herfiellenbe. jjaS fiebere ßrgebnig fchieu

nur biefcS ju fein, bag bie ©riechen wenig Richtiges über;

liefert, unb bie 9Jcucre.ii biefeS SBenigc meiftenS mig»crftan=

ben ober überfehen. ©ie Sobtcnpapiire ferner geben unS

eine Unjal)! mpiiifcher Sonnen unb Stamm von ©ottheiten,

»011 benen fieb feine ©pur im Scmpclbienfte fiubet. SBon

ibnen fich nicht fern genug gehalten JU haben, ift ein reefent.-
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lieber Stl'l« in ßbaniBoUionä 9>antl)eon , einem SBerfe, twfc

dies roobl überhaupt bie am roenigflen befciebigrnbc Arbeit

be« großen Manne« beißen mag. Site! nüchterner unb hu
tifeber finb bie gorfcfumqcn unb JJarflellungen äMfinfon«.

Cr hatte bereit« J828 in einem in 9(atta erfebienmen l)Jcb|t

feltenen SBerfe »•«) eine tlcberficbt ber ägnBtifcbcn ®ottb(i»

ten gegeben, eine ausführlichere unb Berbeffcrte Sarfrcluttig

i(l im nierten unb fünften S3anbe feine« neueren SBerfeJ

(85b. I. unb II. ber jroeiten Mcibe) gegeben: ber feeb. ftc JBanb

enthält bie bilblieben DarfrrUungen: leiber obne Stacbroeifung

ber 2>cnfmäler ober Urfunben, welchen ftc entlebnt finb. 2)ie=

fem SRangel tft bureb JHofcUini'S ^raebtreerf bis "auf einen

geroiffen ©rab abgeholfen; [eiber raffte ber £ob ben ebeut

Serfaffer babin, ebe er ben Sert ju ben rnntbotogifeben Dar*

fieUungen geben fonntc. ©eirbem Berbanft bie SSiffenfcbaft

fehr wichtige unb genaue 9Kitlbei(ungen bem in biefem äScrfe

oft genannten aufgezeichneten SBorflebcr ber d"g»»tifcben ©amim
iungen im brittifeben SBfufeum, ,£>crrn ©amuel SJir*.

2>er erffe Sbeit feiner ©allerie Bon »tertbümern entbot eine

9!eibe merfwürbiger Sarftellungen Bon ©6tterbilbern au« jenem

großartigen ffliufeum, mit 6rf(orangen unb Erläuterungen, rote

manfie Bon bem gelehrten unb ägnBtifd) betefenen SJerfaffer er.

warten burfte, namentlicb auch mit befonberer äBerücffirbtigung

beS eigentlichen Snauä jeber (Sottheit unb beS Alters ber

2>arfteIIungen"<). »a« reichhaltige Äupfcrwcrf, welche« ber

gelehrte SSor|teber bco lenbener ÜRufeumS, .Pjcrr Seeman«,

"«) WÜMimm, M.leri. hirro8ly|,l,i,„. M»lu 1828. I'. I. P»o-

TheCIlcry „f Amiipiitie,, «,-lrclrd frum the Briri.l. Mo.cum.
P.rl.l. Egypiiu Arl,M,lliol„6 icatlll u .|rati„,„. 18J*. Pwt.il
Hilloricl lllu.tn,tio„.. 1843. 4».
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bcrauägiebt, enteilt auef) in ber öierten unb fünften Sieferung

febr fct)ä6,enSroertl)e Barftellungen 226
).

SSon ben früberen gorfcfyungen unb felbfl von ben

fonft »ielfacb fefjdfcrneiroertben 3abf onSfi'S, 3oega'3,

Sreujert? unb ^PrierjarbrS haben roir roenig ©cbraurl)

machen Hnncn, obroobl bie grünblicbc ©clebrfamfeit unb ber

©cbarffinn jener SRanner ihren äßerfen einen bleibenben

SScrtb fieberten. (Srft bie hieroglnpbifchcn 9[amen ber ©6t=

terbitber haben une> bie ©runblagc aller ägmjtifcben SRrjtho--

togic, ben Slbatbeflanb gefiebert. Siicmanb fann ie|t mebr

in 3n)eifel fein, wie bie Jtegtipter ihre Sattheiten benannt

unb in »erfebiebentn Epochen bargefteltt beben.

JCbet auch bic näcbfte Jrage, bie .öcrilcllung ber @6t;

terfreife, an roetd)er fi<±> juerft SBilfinfon mit Scharffinn »ers

fucht, halten roir fcr)on jefjt für lösbar. SBir muffen auf

jeben galt »erfuchen, ihrer SBcantroortung nahe ju fommen;

benu offenbar führen fie un$ auf bie gefchichtliche 2(uffaffung

bev 'ifcflijptcr binfiebtlich beS 3ufammcnhangc?> ibrer ©Otts

tjeiten, unb fo uicllcicht jur Xuffinbung ber Schichten biefeä

erhabenen ©ebilbeä ber dgirotifcben XSorrocIt. Unfere SKes

tbobe roirb biefe fein. SBir fchliefien juerfl alie £arfteltun=

gen aut>, bie fich nur in ben 2obtctrpat)i)ren unb nicht in ben

Senhnälern ft'nbcn. 3>»eiten8 nebmen roir auf baS ßigen;

tln'iinlicbe ber ptolemdifcbcn Seit (olfo namentlich auf ben

SerapiSbicttft) feilte Siücfficbt. Cnblicb fliegen roir alte XtoU

(tetlungen ju befeitigen, benen ftet) fein inbroibucller Xvpul

abgeroinnen uifjr. SBaS utti übrig bleibt, roerben roir oers

fliehen, auf feine ältefte unb porberrfebenbe ©eftalt jurüct;

SUfübren.

*-°) Mciniimms i^yptiem dir Miisctf d'Antiqutlrs du P.iys-B.is, public

pur ordre du gOQVCraMMIlt pur trr Dr. C, Lrcm«ns. Ftd.
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Sic ©runMage unferer Änorbmmg muffen wir aber jus

erft in ber gefebiebtlicben Ueberlieferung fucf)en. .fjier nun

fcblicfccn wir alle Verfertigen unb unfiefecren Guclien, ton

Victor bis ju ben 9!cu»latonifcrn unb ben fpätefien bcrme<

tifeben SBiicbcrn, au?. Unfere ©cro<il)rSmänner fSnnen allein

iäft ägnstifebe 3ufammcn|lcllungcn unb .(jerobot fein, ©eine

btei ©ötterorbnungen unb jene Snnaftieen, baS heifit Solgen

uon ©Ottern, flehen offenbat in einer geroiffen SSerbinbung.

Sie Urfunbe ton Surin, aus ber SRomeffibenjeit, giebf,

nach äguptifcber Sitte, eben roie SWanctho'S SBert, bot ber

?0fenfct> en tjerrf aft eine Steifte »on ©ötterbnnaflicen. 3n it>*

nen ifi nothvoenbig ein ©»dem crbaltcn über bie altmdblige

gntroicflung unb bie g6ttergefct)id)tlid)e golge jener ©ottbei*

ten, alfo ihre SBilbung burd) bie SÄenfcben.

Sie brei erfien Btmaftieen fehlen in jenem ^)a»nruS, roie

voir gefeben baben. Sie »ierte (nach, ©eipffartf)) mar bie oon

©eb (ÄroncS) ober (nacb ©aloolini) »on SfiriS; bie fünfte

CfiriS ober 3f iS. 3n beiben Sailen ift ber Sbcttbeffonb

jefct nict)t mebr auSjutnitteln ; bie feefefte jeigt ©et; bie fte=

bente .fjoruS; bie achte SEbotb; bie neunte SD? a ; bie jefjnte

einen Sott mit Sperber. 5Q?it ber brcijebntcn Regierung

begann eine neue Weihe. Saß bei .f)oruS ein 'Mfchnitt mar,

jeigt eine im 35a»»ruS folgenbeSierccbming, wonad) bis -5>oru*

23,000 Safere »erflofien roaren. SaS iftflUeS, maS jenellr=

tunbe uns lehrt.

SWanelbo gab, nacb eufebiuö 'iluSjug au« bem (iebten

SBerfe "'), folgenbe Etbnung:

•&e»l)itftoS ($tat)).

Helios (Sa).

•Ägatbobdmon C9!um, GbnubiS).
23T

) Urtunbcnbucb, II. p, 5.
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ÄronoS (©eb).

CfiriS: 2rj|>bon (©et): £oruS.

£>ann folßt eine SKeibe untergeorbnerer ©otter, beren 9?as

mtn ßufebiuo nicf)t giebt. 35er falfcbe SJfanetbo »erbient

niib erlaubt feine Sorfcbung iiber feinen 3nbalt.

3ene beiben Sieiben ftimmeii barin uberein, bat; bie ©6t;

ter bes SCfirieifrcifeS ältere ©ötter Dor ft'cfi haben , unb jün>

gcre ober niebere nad) ficb. Arono3s©eb gebt in bei;

bell bem Raupte jcnesS Ärctfeä
,
CfiriS, unmittelbar sorber:

fchr möglich, i(t ti olfo, bafj bie brei im ftayyiui feblenbcn

feine anbern gcrocfcn, als bie brei im SSanetbo genannten.

©cbon biematf) gewinnt bie .jjauptftelie bei .fjcrobot"')

ein erwunfcbteS ficht. <Sr berichtet, bafj bie äg>iptifcben ©6t:

ttr brei Dehnungen bitbeten. Sil erfien ©Atter waren acht:

jii ihnen geborte, nach, ben SXenbcficrn, 9) an, ber ©Ott son

GbemmiS ober ^anopoliS. 3tn einer anbern ©teile fagt er,

bie ©öttin ber angeblitf) beweglichen 3nffl S5uto, bie er

feto (Satona) nennt, alfo als Mutter non ?tpollo unb Kt-

temis auffaßt, gehöre ju ben erften ©öttern.

9?acb ihnen fommen bie JttJlf ®6ttcr, bie eon jenen

acht (rammten, Diefe Swölfjahl würbe von ben ftegvptcrn

juerft feftgefteUt, eben wie bie für bie Monate bcS Sahre?.

3u biefen jwölf ©Ottern geborte .fytxatltt.

Sion biefen flammten bie ©öfter ber brieten Trbnung.

3u ihnen gehörte Sfiriä; .fjoruS, fein Sohn, war ber le^te

©Ott, ber über Xcgppten regierte. Seine fliegierung fällt

15,000 Sabre oor Jtrnafi«. -fwafle« SXegierung fällt WOO
oor .fjoruS.

Unter allen biefen ©otlbeiten waren rft'ris unb 3jt* bie

einjigen, welche in ganj Xegppten verehrt würben.

") II, 145 f. «ngl. c. 4. 43. 46. unti 156.
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Unoerfcnnbar finb £erobotö SRei&en ber cr|ten, jvociten,

britten ©ötter eine 2>arileliung jener ig»|>tifd>etl ©ötterb»!

noftieen. 2>er Unterfcbicb aber ift, baß bie OfiriSbnnaftie

l)ier bie jüngftc beißt: alfo faßten .fjcrobotS ©croäbrsmninner

bie fpäteren Snnaftieen als Heroen ober Halbgötter auf.

3Baä nun bie 3abl ber ©öfter betrifft, fo bitten bie

beiben erften Btbmmgen HerobotS offenbar jnjanjig: unb

es febeint febon nach feinein Serie unjuläffijj, mit SablonSfi

unb ^)irt anjunefmien ,
bog bie erften acht in ben jraölf bet

jweiten Srbnung cntbalten waren. 5(ber bie dgwtifeben

2>enfmdler [äffen barüber feinen 3roeifcl. gonbert man in

ihnen bie beS £firisfreife6 aus — welche nicht, wie ßreujer

meint, brei waren, auch, nicht, wie £irt, fünf, fonbern fieben—

fo bleiben flehen jwanjig ©ottheiten übrig, wie (irenge man

auch bie melcn SarfteUungcn auf bkfelbcn, nur anberS ge*

faßten ?>erfönlicbfciten jutücfführt.

Euch nach biefen 2>enfinii(crn erfcheint ber DfiriSfreiä

roürfiicb als ber britte: benn Scb unb 9!et»e (jtronoä unb

SRbea), oon benen jener Äreiä abftammt, gehören offenbar

bem jroeiten ©ötterErcife.

.jjcrobotS äöemetfung, baß Dftris' unb SftS bie einigen

©ottheiten feien , welche alle ÄegDptcr wehren , führt unS

cielleicht auf bie Sbatfacbe, baß bie acht unb bie jwötf ©ott--

heiten in »erfebiebenen SJheilen Utpftyttni »crfcbicbcn jufam*

mengefefct roaren: benn bie 3«bl war nach ihm eine feile,

roaS er namentlich »on bet 3w6lfjabl auSbrücf'licb fagt.

SSenu fieb uns; alfo namentlich, für ben jrociten Äreiä mehr

©ottheiten batbieten, aI6 jroölf, fo- ift bieg eben nur ein S3e

wei6 bet Siicbtigteit ber herobotifehen SBemerfung. SBir w«' 1

ben in bie 3roölfjal)l biejeuigen aufnehmen, welche am all"

gemeinften unb hödjjten »erehrt ju fein feheinen.



Sit Drei SStrcrfreifc. 431

Sag ber etfle Ärciä auS ©ottbeiten »erfchjebener tani-

fd)aften ijttfammengefejt ift, liegt ju Sage. Seine beiben

erften ©ottbeiten geboten ber 2bebai3, Ämmon imb ßbnu>

bi$: bann folgt bet inempt)ittfcf>e S»ab: hierauf bie 9teitb

von SaiS im Selta , enblicb bet ©ott ber tbebaifeben 9>a;

nopolie. ©o weit fann über Slamen unb Ursprung ber

©ottbeiten btefeS .Streifes fein 3weifel fein. 3tUe genannten

haben auch urfunblid) eine foSmogonifcfie Stellung mit eins

anber gemein. @S (ann atfo nur sroeifelbaft bleiben, welche

bie übrigen brei ©ottbeiten geroefen. Sie 5e#ftellung beä

erften Äreifeä wirb unä ben Seitfaben für bie »on ben altes

ften ©Ottern abftammenben ©ottbetten geben, welche jur

Sw&Ifjabl geborten.

Snnerbatb aller brei Sreife aber werben wir, nach ben

angebeuteten ©runtfätjen, ben örtlichen Urfsrung junäAft

fo weit ju ermitteln fueben, bajj wir Dber= unb Unterdgiwten

»on einanber feheiben. Senn tiefe 3weibeit erfennen Spras

tbe, 9h)tbologie, (Schrift unb ©efebiehte an, als ben .f>inter=

gvunb ber gefcbichtticbcn 3eit bilbenb. 3n ieber biefer beiben

.(jauotmaffen werben wir aKbann wieber unterfueben, ob

fich bie auS ihnen gebilbete Seihe wieber als eine bureb 3*.

fammenfe&Kng unb SBerfchmeläung oerfebiebener £ert!icbr\'iteu

gebilbete barftellt. 9J?ifilingt un6 bieg nicht gang, fo werben

wir hoffen, jwei bebeutenbe Shatfachen fcftgcfieUt ju haben.

3uerfc bag bie ©ebiebten ber Urjeit in ber Anthologie tbat=

fachlich »or uns liegen, wie bic ber fsrachlicben SSorjeit;

bann aber, bag bamit bie ©runblage gelegt fei jiir @rfc>r--

fchung bet weiteren SntroitHunj). Sicfe grforfebung fann

mir bie ftolge einer tief eingebenben unb mit Hat« 3Methe*e

unb gcfcbicbtlichcm Sinuc verfolgten gwfdbung in ben Senf;

nnilevn unb bem STobtenbucbe fein, unb ftfci alfo ein beben;
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tenbcei gortfcbreiten ber ngnptifdjen 9)l)ifotogie Boraus*. Uns

fcrem 3weef liegt e3 natüdid) fern, aud) nur für baS, roaS

tarüber jeljt etwa gefagt werben (Stinte, anberS einäugeben,

als um beraus5ttftnben , wa$ baS Urfprünglidje fein möge.

5(ber cor einem 5D!ifj»erftänbniffe müffen wir fjier nod) aufc

briictlicl) warnen, in welcbe« ju geratben bie ÄegijBtoIogen,

von (Sbampoliion an, in ©efabr äu fein fdjeinen. ßljampofc

Hon fafjte ganj rtdjtig auf, baß e§ Bon groger JBidjtigfeit

fei, biejenigen ©Ottergruppen ju beachten, weld)e geroöbnlid)

äufammen oorfommen. 33a nun fef)r oft in ben Sempelbar*

ftelumgen ein .£>auptgott mit jwei anbern ©ottbeiten oor=

fommt, fo bilbete er bnrauä eine SReibe oon fogenannten SEtb

aben, in feinen Cgenbferjreibcn auä ?(egi)pten: unb JRo=

feliini, ja fetbft SBiltmfon baben biefe Sbee aufgenommen

unb weiter »erfolgt, hierbei ift juerfl ju bemerfen, baS

biefe ©ruppen oft wecbjeln, unb ferner, bafj fic feincswegS

aus ©öttern bcffelben ÄreifeS gebilbet, a(fo für bie .&erftel=

lung ber brei Crbnungen burd)au6 rttcf>t brauebbar ftnb. 2Bir

muffen aber aud) im Siamen ber ^bi'ofopbie unä gegen ben

SWjjbraueb. beä SBorteS SEriaS oerwabren. Sreimal ein«

mad)t jwar brei, aber nod> nid)t eine in fid) Berfnüpfte unb

abgefd)loffcne 25reibcit: gefdjweige benn eine 2)reifceit, weld)e

jugleid) bie Ginbeit wäre. 2Me SBabrbeit, weld)e bem @u=

djen nad) Sriaben ju ©runbe liegt, bürfte »iel tiefer ju flu

d>en fein, unb ift fidjerlid) nidjt fo auf ber Sbcrflatpe ber

erfebeinung ju finben, Bor Wem, wenn man, wie bieget 8(:

fd)cben, feine (5pod)en fdjeibet, unb Sarftcdungen au8 einem

3eitraume oon MIO Sabjten, wiibrenb welcher jwei unoe»_

beuere Umwaljungen im ©iaubcnSgebiete ber Xegpptcr fid)

gefd)id)ttid) nadjroeifen [äffen, ait ein einjigeä, uvfprüngtidje«

©pftem bilbenb anfiebt : nid)t baoon su reben, bafi ber d)ro<
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nologifcbc gaben fctbft bis! jefct gar nictjt geotbnet war, nodt)

aucf) bie Cefung ber Siamen befriebigenb fcffgcftellt: fo bafj

feCbft bie erften S3orarbeitenjur Säuberung beS SobenS fehlten.

Unfer SSerfucf) ber |)er(tellimg ber brci ©öttetfreife, unb

jwar in ber ältcften nachweisbaren gorm, ift alfo ber erfte

in ber SBiffenfcbaft. ffiilfinfon erfennt bie brei greife an,

bat aber nur »erfriert, bie Xditjabl bes erften feftäufteUen.

6r nimmt tjicrfür folgenbe ©ottbeiten an: .Snepb — Xrnun

— $tab — ffibam — Sat — STOaut (SButo?) — Säubifc

fiiS (?) — 9!eitf) Sn.ben (ruberen äBerfen hatte er ftatt

ber SBubaftis ben Helios (SRa) aufgenommen; er gab biejj

auf, weil 2Cmun bereits VmunsSCa ()etge. Untere fkrfieu'ung

wirb ben SKa einfcbliefjen , inbefj aucf) im Uebrigen etwas

abweisen.

Ungeachtet wir uns nicht anmafsen, bie Jöerftellung beä

jweiten ÄrcifeS eben fo beftimmt wie bie bes erften unb brit=

ten geben ju fönnen, fo boffen wir boch, bie folgenbe Hn=

orbnung werbe fiel) als im ©anäen riebtig bewähren. SSSir

geben biet bie erfte »orläufige Ueberficbt:

35 i e acht ®6tter ber erften Srbnung:

I. Arno, Ämmon, „ber oerborgene Sott", ber ©ort

Sbebenä.

II. Khera, ßbemmiä in ber STbebais, „ber ©emaM fei=

ner «Kutter", ber jeugente Staturgott, ber Sott t>on

^anopoliö.

HI. Mut, bieStutter (Biilo), Leto (Latona), ©6ttin »on

SButo im 2>clta, Äbetns unb Amnions Semvelgenofftn.

IV. Num, Nu, Kneph, Clmubis, ,.ber ©eift", betreib«

berf6pfige ©Ott ber Sfcebai«.

;") Männer, and Cu»t. IV, tM.
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V. Seli, fo»t. Satc,
:;©ttahl, $feit," ÄntpM ©eiioffin.

VI. Ptab, ber SGBcItfdjöpfcr, butcb ba« äfficltci aus Äne))W

SKunbe tntfpningeii ; — bcr ©Ott »on '3Jiempt)iS.

VII. Net. Neith, bie ©ötttn Don ©aiS im Sclta — opne

mtanUMWgs -itil fem »on mit fdb(i".

VIII. Ra. ^elio«, btt ©Ott von .pcItopoliS (On) im Setta.

Sic sn>61f ®6ttet bei jrociteii Stbtiuna,:

A. I. SaS Hmmonäfinb: Khiinsu (ßhönS), £erafle«.

B. II. Sa$ JCnept}tinb: Tel. (Sbotl)), £etmes\

C. Sie 9>tabfinbet:

III. Atumu, Alum. Atmu.

IV. Pecht (iBubafliS), bit fafeenfopfffle ©öttin oon

SBubaftfe, EttemiS.

It. Sie £eIio$finbet:

V. Het-her (Httnjt), Ttpbtobite.

VI. Mau.

VII. Ma (ffiabtlieit).

Vin. Tefnu, bie [6»cnf6»ftae ©Sttin.

IX. Munlu, Sffiunt (SÄanbuIiS).

X. Sebak, Steel, bet frotobilföpfifle ©Ott.

XI. Seb (fitonoS).

XII. Nutpe, 9!tt»c (SRhea).

Sie (fieben) ©6tter bet btitten Ctbnunfl:

I. Set, Nubi. Snpbon.

II. Hcsiri, Cftti«.

III. Hes, 3fu5.

IV. Ncbt-hi, 9!e»btbD6, bet Sfiö @et)n>eftct, ..tir&min beS

.jjaufeS".

V. Her-uer, Htöeti«, „£ot bet Bettete", bet ®o» »°n

Hat. VfooIIinopoli«, babet Her-het.
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V). Her, .jjoru«, ber 3fu> unb£ftriS.8inb, „Her-pn-jnrt,

•JjarpofrateS, b. I).: ...jjoruS ba$ jtinc".

VII. Auupu, JtnubiS.

3int)ang : Die Hier Üobtengenien.

1. Anwet.

2. Hupi.

3. Simuief.

4. Keli-snaul".

2(tlgemcine Xu- m er tun g über bie Darftcllung

ber (igijptifcbcn ©ottbeiten.

ÄUe ©öfter haben baS 3cia>en bes vom .Sinne herab--

bangenben SBarttsi. Sie ballen in ber Siege! ben Scepter

mit bem Äutupbafopfe als Spitsc; biefer Scepter beißt Gam,

unb voirb angenommen als 3ticben ber mitten 9)(acbt; bie

©öttinnen tragen einen Scepter, ber oben in eine Setusblume

cnbigt: auf bat ©cmälben haben (ie oft ginget: fie finbim:

mer befleibet. 3br allgemeines bicroglnpbifcbeS 3eicben ift

ein ei ober eine Schlange. Sie ©öfter foroobl ali bie ®6t<

rinnen tragen oft bie ©eijjel unb ^baraonenfrone. Dicfe

[)eif)t Cben , mit bem Xttfftl Pom unb bem «leiblichen 3ei=

eben am @nbc lautet cS in ber gitteren XuSfprache P-sclient,

unb voirb fo pon ben ©riechen gefchriehen. Sie befteht aus

Sroei 2beiten. Der untere ift ben ©emdlben nach rotb, unb

beifit bcfbalb Wutha-, ber obere reeie (ubsch). Glitter

unb ©ottinnen haben ferner bie foniglicbe Schlange (ben

Urdu», ffiafilisf) als Stirnbanb, rote bie Pharaonen.

Der Staat ..©ott" wirb biovoeilen bureb Her auäge»

brüett, .jjoruS, roelcbeS eben auch 9<ame einef befonbtren

©otteS ift.

28 *
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QrrfteS $<niptfhu'f.

Die ad)t ©öfter bet erften Svbnung.

I. AMN, AHN-RA, Ammon. Ammon-ra.
2>ag Xmnion «nb Änepb würflid) jwei ucrfcftiebcnc ®ott=

beiten roaren, lernen mir aus? ben alrägnptifcben Sem'mdlcrn.

Sener ift ber Sott Theten«, biefer berSbebaiS: bie ©rieben

nennen ben roibberföpitgen ©Ott 3tmmon unb $tut: auf'

fpdteren Denfmätern finben wir 3upiter Ämmon, 6eraibiä

in glepbantine, UmmebU in ber Cafe.

25er unmittclbarfte SJeroeiS irjrct Süerfcbiebenbeit ift bag

fie fidj in ber alten 3eit bisweilen in bcmfelben Scmpe! ne*

ben einanber fanben: fo in bem »om gtogen 9t«mfe« aufge*

fübrten Sempel von 5Kebinet=babu. 3tber eine genauere gor*

ftfiung jeigt aucfi in beiben ganj »erfdjiebene foeimogomfe&e

fWncipien.

Sein geroöbnlic&er SEitet ift Amn-Ra Sutcn neteoH
(2tmmon=9!a

,
Äönig Oer ©ottcr), ivober bie griecbifdje 3C»f<

faffung in ber jroeifpraefiigen turintr Stele unb im Vnv-
««Sofati: Ammonrasonther. gt beißt auf ben 2>enfm<b

lern faft nur Amn-ra. ammon^elioS (Sott?). <*r alteilt

fübrt ben Site! hek, „ber Ä6nig"; iftm ift bie erfte

ftifebe .'Region geroeibt; er beigt auef) £err beS Gimmel«,

£err ber Sbrone, |)oru6 (®ott, Hör) Oer beiben Xegnpten.

©eine |>eiligtl)ümer maicn in 2l>eben, ber 3tmmon«(faM

(35io«po[i«) TOeroe unb ganj 'Jiubien. Seine un'printglicbe

©eftalt ift bie menfebtiebe. ©ein SEnpuS ift bie mcnfajliebe

©effalt, im ©egenfafc beS Jt'nepb, bes roibberfopfigen ©ot<

tes. SBir geben ifcn, wie er in ben alten .(jeiligtbumern

ZbebenS bargefteitt ift : auf feinem »fjrone filjenb, t'eben unb
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SRacbt naltcnb, auf bem .ßaupte ben ifmi eigenen Sctjmucf

t>on jroei f>otien Sebent auf bem untern Sbeil bet .Rrone

mit einem bason [jinten bis auf bie güfje berabbangenben

taugen SBanbe ober einer ©cfinur. 3n ©emfilben biefer Zun
fieüung erfcfjeint er fjeUMau (Ch. ].). Mit rein menfcfilic&er

©eftatt roirb er auef» immer auf ber ©pifce bcr SbeliSfen

(bem ^tyramibion) bargeftellf. 2>er ebelisf fetbff ift fein

[>ierog(i)|)bifcr)e§ 3ei<f)en. OTerbingS r)at aber bie ttibberfos

pfige SDatffeHung oft ben 9!amen Amn beigefcbrieben, foroobj

bie mit ben fogenanntenXmmonäbörncrn (abiprirtS gefrummt),

a(ä bie mit ben auSgeftrerften Jöörnern 53 °) ber ägvptifctjen

©djafe: fo in Sfameffeä SBerfe, bem Sempel »on 3bfam;

btil in 9!ubien. Äugerbem finbet fict) bie roibberfopftgc 2>ar=

fleEung (Gh. 2.) felbft in Sieben.— 9Äün^en ber ptolemai;

fcfjen 3tit rjabcn bie SBibberbarfiellung. äöic biefe bie Ben
ttmcl.iung mit Änepb anzeigt, fo beutet bie Sarftellung mit

ber SpcrbermaSfe auf bie frube SSerbinbung mit Ra, £elioä,

befftn 9>erfön[id)feit boeb, Senfmäter unb IJnfchriften fo flar

beurfunben. 9!a erfctieint »or ''fmmon alt bienenber Sott:

er ftellt ib,m bie £6nige Äegoptenel »or, weldjeii ämmon ba8

Seben (anjr) giebt.

£>ie ©riechen faffen Xmmon richtig ab) 3euS unb ober;

fttn ©Ott auf. 31a* Stmttgo'i aefitungsroertlier Änilegumj

bebeutet fein 9!amr .,ben verborgenen Sott 3SI
), bie SSer=

Ho.cllini M. M. C. IV. »gl. Lt.

Plui. de Is. et 0.. p. 354. D. SBir Sabin fctn erfan Sblil

ttr ESttlle im erlteil XMdjnitte gegeben, »o mir uon ÜSantlbo'»

tbeolpgifdini Gcbruten banbelten. 'Plutarcb fot>rt bann fort:

Jii TO» sroäiruv dtov roi muri röv avrliv vofii^ovaip, nie

ütpavij xa) xixqvpitivov »rra, (OtKaloifltvOl xal »apaxa-
lovvrtt tfiipavii JttWvtai Kai äijior «vrote, Ufiovv Xiyovtftr.

BcxgL lambUoh; de mv»ten-. Vitt, 3. p. iö9: ö yäo dijpiorg-

ytlff yoüfi. Hat zf's (.'Aij&i/ac »ooorär>;s xrri aotpiat, tqzöfii-
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borgenbeit": wir haben bie aBurjel /Vinn für .
:t>erl)ütlcn, »er=

bergen" jr§t auch lvvirflicf) in ben Jpierofllwhen »or uns.

3Me Schreibart Men ftatt Amen für Emmen ift neu. SBir

tragen alfo nitbtä 9icueS in bic dgwtifebe SRptbologie, roenn

mir ihn als bcn »erborgencn, noch nicht geoffenbarten, bun>

fein ©Ott auffaffcn. @r (lebt unbeftreirbar an ber Spifce

einet großen rocltjcugcnbcn (foSmogonifcben) Gntroirflung.

Amn, Xmraon, ohne Seifafe ift alfo fein urfprünglicbet

SWame; fo roirb er in ben Slamenäfc&iibetn ber jroölften

Simaftic gefebrieben. ffion ihm beißt Sbcbcn bcrÄmmonk

fib; baS bieroglwbifcbe JBilb enbltcf) wirb Amn getefen,

nid)t Amn-ra.

JtllerbingS aber hängt äBeftimmung ber DbeliSfen

roobl mit bem Sonncnbienfte jiifammen, unb ba8 Sfflort ent*

halt roabrfcbeinlicb ra (la), bie Sonne, in ftcb "'), S«
SbeliSf in .^eliopoliS, baS SHJcrf ber jroölften 3?pnaffie,

tfl auef) bem SRa beiltg. So ift eS alfo niefit ju »erroun«

bem, wenn faft alte uns erhaltenen Senfmäler, »on ber

18. 35pna(lie an rocnigftenS, 'Ämmonä Siamcn mit bem 3»'

fa(;e: ra geben, obroob' »if in jenen alten jtonigänamen,

eben wie oft in ben alten ^apnrcn, benStamen Amn allein

finben.

2(ber in 55e;iebung auf einen großen Sbcil ber 35ar*

(lellungen, welche biefen Siamen Amn-ra führen, bat SIBil"

tinfon eine ^Beobachtung gemaebt, bie mcUcicbt von nieltge»

voe fliv int ytvtaiv, Kttl tijv ä<pavrj r<üv K^KIfVfl^eviov lo-

yiov ivvafitv t/c eftes nytov, 'Apmv xar« rr)v riäv Aiyvntlav

yltäoou* Itytrat.
t>2

) uben-ra-uben-b, ©trebl ber ßonne. Sied) bot übriaenß tzn

in 3n|d)rift(n unb im £obtenbud)t als 9tomcn bco Cbflitttn

nefunbin: ient« mar alfo rcobrfdjtinlid) ber dltm btiliae Storni

ober fBrinomt.



I. Sic ü*r Wtttr ttr trdot DrDnuna. 438

fcbicbtlicber äicbcutunc;, (ebenfalls bie dltefte urfunblieh nadV

wcfebare Hcnbcrung im ©otterfnftem ber Hcgnbter ift. (St

bcmerfte nämlich "), bog immer, wo in 25enfmdlern

uon JfmenopbiS bem Britten (SHemnon) aufwärts ft'cb

ber 9!ame Amun-ra ftnbet, ja felbft im föniqlic^en 9!a=

menSfcbitbe beS XmcnopbiS (Amenalep) ber ÄmmonSnamt

n t u 2>ie fcf)6nen Senfmäler bei brittifeben SRufeumS

machen bicfcS »orjugSweife anfcbaulich. Man ficht hier in

ber berühmten SJilbfdule jenes .SonigS, ba roo jefct Amn

ftcbt, bie ©ranitfldcbe abgemeißelt, um bic hier eingegraben

aroefenen 3eictien ;,u tilgen, unb bie brei wohlbefannten

Sautjcicben beS Ämmonsnamens' an beren Stelle ju fetten.

Zn einer anbern Stelle ber Snfcbtift, roo Amn-ra genannt

wirb, finbet fiel) biefelbe Sieränberung in jenen brei 3eicben,

aber (roaS äBilfinfon nicht antnerft) ra ftebt auf ber alten

Släcbc. flebnlicbeS jeigt fid) in allen Senfmdlern bcS SHu=

feum§, bie älter ft'nb aI3 jener 'itmenoribte
i fo in bem fcb6*

neu äiilbroerfc aus SEurbmofi'S DEL 3eit. dagegen ift Amn-

ra aK urfjjrünglicbe Schrift erfennbar an einer Barftcliung

biefer ©ottbeit (als pballifcbcn Sötte?) au« Ä6nig .£>orus

Mit, bes unmittelbaren Siacbfolgcrs MD XmcnopbiS HI.

- 2Ran fann biefcs nicht fo erflären wollen, als roenn

feitbem bie Schreibung bef. ©ottes Amn »eränbert fei.

£cnn roie roir fchon bemerft, wirb Xmmon mit ben bes

rannten Jautjeicbcn fchon in ben Senfmälem ber j»5lfttn

©wollte gefchritben. (5s (Janb alfo nothroenbig an feiner

Stelle in jenen Xmenoybisnamen ber achtzehnten D»na=

ftie, roie in ben neu eingebauenen Seichen beS SbeliSfen,

oorber ein anberer (Sott. Schon SSilfinfon hat bie SUer*

M.nnon inil Co«. IV, 844, »erfll. S6S. ©djon in malrr. hie-

rojl. (18S8) l'uiitliton p. 4.
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muthung aufacftctlt
, baß biefer ©oft Khem, bcr »baltifc&e

Sott, ber 9>an .jjfrobofs gcwefen. Sttan muß aisbann «fc

IcrbinflS annehmen, baß bie brei ÄmcnopdiSttnige bcr aebfr

jebnten Sonafh'e bei ibten Sebjciten Khem - atp biegen,

flatt Amn-alp. gerner fotflf barauä, baß bie äöilbroerfe

»on Amn-ra, in welchen bcr Amn-ra-9}ame einen frfc

hern verbrängt bat, färnrntlicb »haUifcfie waren. Senn »on

Ibcm giebt cS nur jjl>aliifd)c ©arflcllungcn. 3ebe anbere

Äuffaffung »erwitfelt in unauflöslidjc 3Bibcrf»rücbe.

Sn ber Uebertragung bcr Cigcnfcbaften unb ber gan=

sen 9>erf6nlid)reit be§ Sbem auf Ämun baten wir ,iua)

bie ditefte urfunblicb naa>»ciSbarc Siacbroeifung jenes 2>»s

fiems' ber Serfcbmelsung
,
roeldjes bie größte ©ebrcierigfeit

in bcr gefebiebtlicben SarfleUung ber äg»»tifcben ©ottbeiten

bitbet: nämlid) ber Uebertragung ber SWerfmalc unb SB(i=

namen anberer ©ottbeiten auf folaV, bie benfelben, ibnr

urfprünglicben Sebeutung nacb, fremb waren. «So bat

alfo Amnion in jenen pbaUifcften »Übern immer ben Sek
namen be§ (Ibfmmi« ($an): „ber ©emabl feiner Butter".

Zba wir muffen biefen Sott felbfi »orber in'« Äuge fafieit.

II. Khem, Pau, ber ©Ott »on ßbemmiS ($a=

itopolU).

Khem beißt in unoetänberten bierogli)»bifcben 3nf*rif'

ten ein »bau"ifd)er ©Ott, in SBinbeln eingewiefett; au« bie*

fen ragt ber eine 'Ärtn beruor, ber aufgehoben i(I unb bie

©eißel febwingt, ba« SBilb ber .jjerrfchaft : bie anbere .jjanb

hält ba$ ©lieb »»). JJieß SBort wirb nie pbimcn'W 8<!

febrieben, fonbern nur bicrogtiwbifeb, ndmlicb mit einem

3eicben, welebeS wabrfcbtinlicb Stiegel bebeutet, »on ttt

'") Sine Xnktutuna ber (Jntbaltfomtei! na* ^xiraptUo II, 7.



I Sie acht SStrer ber erllen Drtnuna. Ml
SSurjrl Khcm, »erfcfcliegen. ©ein äBetname ift Ka-miit.er,

„ber ©rmabl (Stier) feiner SWuttcr".

9Ran erfennt bierin fogleicb ben ©ort oon 5>anopoliä,

roe(cf)e ©tabt äg»t>tiftt) Chemmo «»*) (El-Kliemin) bieg.

©tepbanuS »on JBnjanj befebreibt biefe ©ortbett Bon 9>a=

noooliS folgenbermagen: „eine groge JBilbfäule mit aufge--

•,ricf>tetem ©liebe, in ber Siecbten eine ©eigel baltenb, ge=

r.gen bie ©elene gerietet; man nennt fie ba3 Silb be$

„¥>an".

4>tcrnact> iff £erobot3 3rrtbum leidjt ju »erbeffern,

ber ben mrnbefifeben ©ort mieb, bem SRamen ber ?anbfct)aft

SBenbeä nennt, unb ben JBocf, roeleber bat Iebenbe, beilig

»erebrte Sl)ier--©innbi(b beS ©orte« roar, als beffen Bars

fteltung anfiebr. 2t«ct> in feiner Sarftellung beä ©otteä »on

3>a»remiä, roelc&er feiner 5D?utter ©eroalt antfjut, ift bie

Siiljrbcit nun lcirf>t erfenntlicf).

©anj »om gero6bnlicben 2p»u6 abroeiebenb, niebt »bal=

lifcb, ifi eine Sarftelfung »•«), in roeleber ein ©Ott mit bem
£firiS = .f>aut>tfcbmucf erfebeint, bie ^flugfcbaar (mer) bal*

tenb (Seiten bei ©äen«), mit ber Snfcbrift: Kah-mut
(SBilb beä »baUifcfien SotteS) ntet-ra , b. b. ©emabl ber

»utter, gejeugt Bon £elioS. 2Bir fübren biefe iDarfrctlung

nur an als SJeroeiS fpärerer RSerfd)meläung.

Senem alten 5!;em nun finb bie jum Sbeil uralten

SBcibbilbcr jugeeignet, auf ber ©trage nacb Äoffair; grie;

ebifebf 3nfcf>riftcn bei ben neueren biefer BarfteUungen aem
"en ben ©Ott ben $an von £ beben.

3n 9)ano»oliS finbet er fiefc oft, eben roie in ©ebag

") Diodor. I, 18.

"*) Bei HS. S. W (M. VI, S.).
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(XthribiS ober Srofobilov>oli{<)
,
jufammen mit einer Iörotn=

f6pftc(cn ©Sttin.

.fjoebfi roiebtig ift bie in ben manethonifchen 2(u§äugen

aufbewahrte Siacbricht, bafi unter ber jroeiten (tbinitifeben)

Srmaftie bie SScrchrung bcS menbefifchen SocfeS, alfo bes

Si)mbob3 bcS Jtbem, eingeführt vourbc.

III. NUM, NU, Kncph. Clmubis.

®er roibberropfige Sott ber SbebaiS beifjt auf ben

©enfmälern Niim , Nu
; jenes ift alfo ale3 bie bollfiam

bige Schreibung anjufeben. ^lutartf) fagt, bei in»

fprimglicbe
,

unfterblicbe ©Ott heifsc ben einroobnern ber

2bebais Kneph; hier ift ba3 k SBorfchlag beS n, roie in

Canopus »on Nabi, unb in Bielen anbern 2B6rtern. 3>a8

ph ift aber grieebifebe 2tuffaffung be§ ägnptifchen m;
Chnabia ift nur eine anbere Schreibung, in bcrfelben

SuffafFung. Chnumis lautet bie Schreibung auf ben gnc.=

ftifeben Senfmdlern ber »afilibianer. 9iach ^lutarch

unb 2>iobor 2 ") bebeutete ber 91amc beS d.qpptifcficn 3eu8

Seif} (avtvjiti). roaS natürlich nur »on Änepb gemeint fein

fann. ßhampolIionS Ableitung oon ber (igwtifcbcn Burjel

nf (f. nef, nil>c) == roehen, hauchen, ift alfo fchr einlas

benb. Sirch heht bagegen herber **'), bafi bie .fjicroglrjphe

roortlicb ..SBaffer" bebeutet (f. nun), roomit »ieUeicbt in

SSerbinbung fleht, bajj einer ber SBeinamen Änepb* laute:

„ber Jörn ber Söafferfpenben" ober „ber Ucbcrfcbrocnimun;

a") De U. « O.. c. Sl.

«") ib. c. «6. Da er eben »orber Ämmon at« ben tirboraentn

ert(4rt bat, tonn tr offenbar bicr unler b«m aaoptifdxn in!
ni<tt an benfelben gebadjt baben.

"») I. I«

«») Callrry 1. p. 9 f.
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gen": fo namentlich in glephantine. liefet (gelehrte fafjt

baä Shierbilb, »eltfteä fehr oft t>or ober nach, bem Warnen

fleht, auch, allein ihn bejeicfmet "), nicht aB SEBibber, fon=

bcrn als ben (bärtigen) 3iegenbocf == hai, äBilb beS iauttS

»on bai = Seele, ©eifl. hierin alfo ftcf>t er ben 3fuö=

brucf be8 äBegriffeS „©eift", ben bie Xlten in bem Siamen

bicfeä ©otteS fanben. 2fltein niie fonnten jene Schriftftel=

let aläbann fagcn, bafi ber 9famc Snepb Seift bebeute?

2Bir faffen alfo ben SBibber ober SBocf als bilbliche Ztu-.

tung, wie er auch, im Warnen eines
1

Königes ber »irrten 25»;

naftie »orfommt, unb nehmen an, bajj bie SBurjeln ncf

unb num urfprünu.(ich »ifammenhdngcn; bie griecbifcb=ia:

teinifche gorm a-nem-os, a-nimus, a-nima (nuni-eD?)

fo wie baS arabifcbe nc('=2(them, »ergl. mit bem hebraifchen

nüf, fliegen (via. min), macht einen folchcn 3ufammenbang

un« noch wabrfchcintieher. S><xi Sffiaffcr als fosmogonifches'

Wnci» hier ju benfen, pafst roenigftens' burchauS nicht in

ben gan;cn, urfunblich nachroeisbarcn 3ufammcnhang ber

dgwtifchen ©ötterhitbung.

SBie hei Vfmmon baS äBejeichuenbe bie mrnfchliche ©es

fiatt, unb bann ber geberfchmucf , fo ift eä hei Änepb ber

ffiibbcrfopf mit boppclten .fiiSrncnt, ben bocfsäbnlicben, aui-.

geftrectten, unb jugleich ben abroärtS getrimmten fogen.

5fmmoii?h6rnern; auch bie Schlange, wabrfcheinlich berllräuS

ober SJafiliSf, baä 3eichen ber SKacht. Seine garhe ift

in ben ©craälben grün, roie bie Ämmon« hlau. 3n Gsnc!)

ift er mit ben 'ÄmmonSfebern bargeftcllt, aber es bezeichnet

ihn bie Schlange ju heiben Seiten unb ber SRangtl bet

unteren itrone "*").

"*) Roi. M. di). c. LI.

Stent).
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£erobot fcbon mtlbtt (II, 74.), bit a'öftritte Schlange

fti bem 3eut- btitig, unb ihre SKumte werbt in ftinem SJem=

„el begraben. 3>af bie ©cblange auch in ben .f>ietogtWbtn

ba* ginnbilb btr ©otthtit ift, Dringt obnt 3n>eiftt mit bu>

fer SBtjticbmmg beS „©eiftes" jufammen. »er ©Aufeld

btr atgwter, ben bie ©riechen „ben guten Sott", 2£gatf>o=

bämon, nannten, unb ben man übet btn Sempeltbüten unb

genftern tbtn reit bei bem £ausgtrdtb ber Jtegwter fiebt,

Weint jeboeb nicht tint eigentliche Satftcllung beS Äneob

:u fein.

9!ad) üBilfinfon finbet (id) ber 2>ienft btä Äneub 9«"i

allgemein in Xttbiopitn, btfonbets oberhalb ber jrceiten

AatataEtt, aud, in ber ©tgenb »on SSeroe unb 9iata»a.

3n esneb finbet fid, fein «Rante aB Nura-ra, dfenttd) mt

Amn-ra. 2)itft EarfitUung ift aus floatet tömtfeber 3eit.

Damit »eroanbt ift bie DarftcUung (SB. M. VIII. B.) in

einer ©cbeibe mit bem Safer (SBelt) neben fid).

Sit geben eine »Übung nach SßilEinfon (2. 21.)m
jmti Schreibungen bes Stamens »on »erfdiiebenen Denf>

malern. SBirtf) bewerft, ba6 bie ihm bargtbraebttn ©aben,

fo wie bie »on ihm verbeigenen ©tfehenfe getinger feien,

aß bie bem Emmen jugebörigen, von welchem Änepb M
'

auch baburd) unttrfebeibe , ba§ tt jugleitb tin ©Ott ber

Unterwelt fei. ..

Hbtt bit rcidjtigftt SBtmerfung bicfeS ©elebtten

ba§ Änebf, aiä ©ebobfet erfebeine unter bem »Übe tme»

Zoyfet mit btt Scheibe, ©o bilbtt tt felbft in 9>M* al!

lerbings in einem SBerfe ber »tolemdifeben 3eit bie Rorm

bt« CfiriS, mit btr 3nf*rift : „SRum, ber auf feiner ©cbeibe

„bie g6tt!id)en ©litbtt bt« ßfiris formt, welch« in ber

.,grofen -Salle beS «eben« thront". <Sr htigt bort au«:
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Num-ra, ..welcber bic SKutter bitbet, Sie Erzeugerinnen ber

©otter". 3n einer SarftcUung aus ber romifeben Saifer=

jtit betfit et auch, „ber SBilbner aller 9Benfd)en". 25iefe

SarfteUungett beflätigen roenigftenS bie SJicbtigfeit ber Hn=

gäbe über bie foSmogonifcbe SBebeutung biefeS urtbebaifeben

©otteä im ägrjptifdjtn ©ötterfufiem. $orpbi>rtuS unb SHu=

finuS nämlia) berichten befanntlid) ,
$tab fei auS bem <5i

entfianben, roe(cbc§ aus ÄncphS SDcunbc gegangen. SBir

roerben bei 9>tab feben , bafi biefe bötbft reitbrige Angabe

bereits ibren urftinblicben .fjalt gefunben bat in einer ®ar=

(Mutig bei Stamefieüut, wo Den 9>tab getagt roirb, r .er be=

»cge fein @i im Gimmel". T>a$ SSeltci iji eine fo aUges

meine gönn ber Scböpfung ber fiebtbaren SBelt, bafi e3

unnotljig ifi, bicr mebr barüber ju fagen. 35ie -&ieregl»>

pben beroetfen, baf) bie Sicuplatonifcr biefeS <Si nidjt gelegt.

Sie für 2tmmon gefunbene, eben fo urfunblicbe ©eU

titng giebt unS alfo eine flare foSmogonifcbe JRcibe ber au«=

febliefi(icf) tbebaifeben, b. b. oberag»j>tifcben, älteften ©Otters

bilbung: ber »crliülltc ©oft, ber jettgenbe, faenbe ©ort, unb

ber febaffenbe Seift.

Um fie »ollftanbig JU begreifen, müffen voir bie n>eib>

liebe 3(u§i>r<tgiing bcS fcSmogonifcben ^rintipä ber Sbcbaiä

in'8 Äuge faffen.

IV. a. AMNT (Amente).

b. M U.T (Mut).

V. tu AN K (Antike).

1>. STI (Seti, Satc), b tc groftbf äpfig«.

Jür bic ®ar|tel!tmg bc« roeiblicbett principe in ber

betniurgifeben flieibc SbcragnptcnS baben mir fünf 9!amen

unb brei inbiuibucire Sarftellungen. ffiir nebnen juerft

bie ©efialten »or, bie ftcb an Jtmmon anfcbliefien.
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,f>ier tritt uns juerft eine ©ottin entgegen, bte in bat

alten Stnfmälcrn Sbcbens febr IjiSuftcj »orfommt, unt> aß

weiblicher Jlmmun AMNT, Ament bejeiebnet wirb. Sie

trägt bit untere Ätone, tmb Ijt igt .,bie in Stieben tbronenbe".

31>r SRame ift, nad> ber Foptifchcn Ueberrragung, in bet SSfc

beluberfeSung unb nach Flittard), Amenti, Amcntc, A

the«, au> HuSbrucf fit bie Unterwelt (£abcS, bet Un|

bare). Xber nacb ben Senfmätern ift in if)t fo wenig

3bee bet ^Jerfechone auSgcbilbet, aK in Xmmon bie beS

Bifpatet. 9!ur ihr tbebaifeber Urfprung unb ibr 3ufam=

menbang mit Timmen finb ftar.

SBiel autiqebilbetet ift baS weibtiebe ^rinei» bei Äf)em.

SBir fiebert nidjt an, bie Sarflellung beffelben in ber jwei*

ten ©öttin SRut ju erfennen. 2fucf) oon ibr tonnen mit

feine perfonlicfje Sarfteltunq naebroeifen. 3bren Kamen fiibren

abSSBeinamen faff alte großen ©ottimicn, namentlich bie Sleitt),

fyaä)t, 3ftä. Zbtt wir (jaben auef) bie Sarftellung einer

©öttin mit bolter &6nigöfrone , welche „bie S8iuttct" beift,

unb, fo Biet wir roiffen, in ben alten Senfmätcrn ouSfcbliei=

tief) , ben äBeinamen fubrt ;,£errin ber ginfierniß" '"'). Sic

geben biefe 2>arfteUunq naef) SBilrmfon mit jwei Snfcbriften.

<5S ifi unmöglich niebt aK ba3 9!atitrticbffc anjunebmen,

fie fei bie ©emablin Abemti, bc6 ©otteS, weteber ben Sei*

namen fubrt: ..©emabl ber SWutter". SJaju fommt nun

aber $erobotS jetst febr »etftdnblicber SBcricbt (H> 155.,

»etftl. II, 75. 83.). Unweit ber febenmjtifcben »(ünbung tag,

nad) ibm, eine große «Stabt, SButo genannt. 3n ibr war ba«

merfwürbigfte .jjeiligtbum ber aus fünf großen, »on 6'«'

Pbantine t)iet)er gebtaebten, gteinbtöcfen beftebenbe Semftt

") Ajertr nid) Bird)« »ofjlbearünbfter Sladjroeifuna, :
ba« ®trt

fommt mit bem SDcutbllbf ber 9Iad}t »er.



I. Z>it actit (»bim ber tritt« Drbmma,. 4*11

ber S3uto ober tfatona
; jebe feiner ©eiten hatte 60 gufj in

&ope unb Sircite unb ber überbccf.eiibe ffilocf (mtte 6-gufi
35nfe 3n ipm war baä t>on ben Xegoptern poper benn
alle anbern genaitene Drafel. SKape babei lag bie 3nfel
ßl) emmiS, in einem weiten See; fie war angeblitf) fcpwim»
menb; in ipr fapJjerobot ein.£>eiligrpum beäÄpoIIo (^»oruS),

b. p. beS ©of)ne$ bet »uto. gatona folite biet ben ©obn
ber 3f» geborgen unb genährt paben, na* JCnbetn XpoBo
unb Siana (SSubaftiS, $>acpt).

9Iun ifi ßbemmiS offenbar nicptSXnbetes aß ber Same
»on Äpem. äButo aber iff fieser 9!ame ber ©labt; »ieHeic&t

aber »etpdft fiep ber Scatne aueft ju 3Rut, wie ©ebennwis"
ju ©emmurp, aiäbann i(l SSuto nieptt als 9Kut.

SRad) .fjerobot (II. 67.) mar bie ©pifcmauS (mygale,
mus ai onpus) ber äButo peilig, unb ihre SWumien würben
in ber ©tabt JButo begraben. £as Spier aalt für blinb,

unb warb baper ber ©öttetmutfer geweint, ba ..2>unfelpeit

Met if} atö giept", wie 9)lutatcb fagt "). ®afj jene ÜKauä
in OTnibiS, bet ©tabt bet Ü»enf6>ftgtn ©ottin, »eteprt

würbe"«), beweift einen 3ufammcnbang beiber, wie jene

£>arfhl!ung.

25er ßparafter ber SRut ift alfo ber einer Urgottin,

isi empfangene«! 9>rincipS im foSmogonifcpcn ©pfiem. gut
bell »egriff einet folepen Stuftet (Gc, Da- memo uajjt

baäßtafel, bie ääeiffagung feprgut. Ztn tbebaifepen llt;

'") äBiltinf. (M.«C III, 330 ff.) fdjläjt bat etwiajl btdSanjen
;u 5000 Stonntn (loooo Ctntntr) an

(
abtr rt rcaron fünf

3JI&cfc, jfbfr alfo ton H)(H) Sonnen, ettr faft fo fehlt« all
ber Unltvfof bei BllbfiuK ton ftln bem ©rcfitn, brfftn St.
Itiajt iu 1*10 Sonntn angenommen »Irb.

"') Flui. Synp. IV. Q„. 5.

"«) Sirnbo XVII.
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forung bicfcr 2\irfteUung t>erucift au*, bafi fic in 2heben

fet)T häufig mit 2Cinmon = ra »orfommt, voetcher an ÄbeituS

gtcttc getreten, wie wir oben gefeben.

Sie ©enoffin »on Änc»b i(l eine ©öttin uralt« ®ars

ftetlung, roelcbe bie untere Ärone tragt unb auf berfelben

einen eigentümlichen Aopffcbmutf. äBircb hält bie febern.

artigen, fäcberähnlicb fid) auSbreitenben ©tcngc'l für £anfs

ftengel. Sbre Snfcbrift lautet Ank, unb bie grieebifebe 3"=

febrift bei ben jUtaraften febreibt fie ..Anukis, bie auch

Heslia". ©c haben mir Jtusfpracbe unb Xuffaffung. W
uralte ©6ttin jeigt fie nicht allein biefe Uebertragung, foit=

bern auch ihre «Stellung in jener Sarftellung. Sie folgt

unmittelbar nach Änepb unb ©ati, unb geht eor Sfir»,

©eh unb 2both her. Sa felbft erfcheint fie hier mit b"

Oberhone, welche jroei Jjorncr umgeben (alfo roie ©att).

3bre Slügel finb heruntergebogen unb bebeefen ben untern

2heil ihres Äörperä 2 * 7
). ©ie Ijeigt nie, tote bie ©ottbeü

ten be« jroeiten ÄretfeS , beS SRa fochtet, noch bie irgenb

eines anbern ©otteS. 3tK uralt thebaifeh unb dguptifcb ("«

möchte fie »ielleicbt auch ihr 9!ame bejeiebnen. Denn bie

pbönicifcbe2ltbene, Onga, Onka, »eiche auch bei benSEbe*

banernunb ®epb<)räern »erebrt mürbe 24
»), f*«!"1 t"*"*

SBort mit Ank.

Bie jroeite (Söttin , bie hier Erwähnung forbert, ifl

bie ftofchför.fige®6ttin HEK, berenSeamc bie Sjiv

rogltjpbe Oes grofcbeS ift, mit bem 3ufalsc .(jerrin. 3b"

»ilbung erinnert an eine ähnliche 2>arftcl!ung »on $tab,

ton roelchem roir halb ju reben haben roerben. ©it B
Champ. Pauli». Antike.

«) Pausan. 9, 13.
| Sftt. (Srelljir, eombtht.



I. Oic artt »fiter 6« crftcn Drbnuna. 4|g

fdjcint auf einem Senfmal ber sroölften Sonaffie im brit--

tifdjen SJhifcum als ©efäbrtin unb ©enoffin beS Änepf).

Sie britte enblicf) i(f Seti, bie ©öttirt mit bem $feil

(f. Sule). ©te wirb bargeffellt mit oberer Srone, aucf)

»ollem 9>fcf>ent, ben Äubbörner umgeben. Sie begleitet

«nepf) in ben SBeibgefdjenfen bei ben Äataraften unb in

ber Snfel ©ete, jefet ertöte, jroifcben 9>büa unb Glepban--

tine «•> eben fo ft^t fie neben ifmt in bem ÜBilbroerfe

auä Sfjeben, voelerjeS ?orb SBe'lmore befifct (Ch. XIX. u.).

3n ben Steinbrüchen von Glepbantine, ba reo Snfcfiriften aus

ßaracatta'e 3eit mit Supiter £ammon, Genubil unb 3uno,
erfdjeint in ben dgpijfifrf>en Snfdjriften ber «Warne ber Säte.

3n Snene roirb in einer lateinifcfjcn 3nfd)rift (Seljoni)

Iupiter Chnubis unb Inno Regina genannt. 35em Gbmus

pl)i« unb ber Sati äuglcid) i|} in gjbilä ein SBilbrocrf von

$to(em<Su8 II. GuergetcS gevoeifjt. Sati ftcllt Kmcnopl) II.

bem ßlHiupfnä vor in bem ifjm in Gtepbantine gemeinten

Sempet; alfo gleicbfam au? feine ministra (Ch. 19. 19a.).

?(uf ben altefrcn Senfmaleru (ber jrsiffen Simafiie) crfd>eint

ober neben Gfmumi« t>j c ©öttin mit bem grofebfopfe, bereu

Kante hekt (bie .Königin ober aucf) hie Sänbiatrin) lautet.

2>a wir biefe aber niebt in grollen Sempelbarftellungen fin=

ben, fo (»alten voir fie für eine finnbilblicbe gorm ber Sate.

3br bilblicfje« Äennjeidjen ifl bie Ärone — ber Siegel

«ad) nur bie obere (roeijje) — Sinnbilb ber oberen .£>e=

mifpbare in ber pbvjfifdjeu Seutung ber Spateren — mit
jwei an ben «Seite« berfelben auffteigenben jtubbornern.

3(1« ,.Sod)ter beS 9!a" roürbe fie mit größerem 9ied)t in

bi« weite Erbnung gehören : allein ba« tonn fpäterer 3u=

<«» fein, unb 9ta felbft gehört fieber ju ben aajt alteften

S. Letroniw Bech. p. 341. 480.
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45« erflc« 95u*. ©ecbKer 'Wcbnitt.

@6ttern. £or«pollo (1, 11.) fefet fit (£era) be« SReitb

Cätbena) gegenüber, in SBejiebung auf bie beiben 2bei(e

bet £emil>b(äre ; fie berrfcbe über baä obere Jirmament,

wie 9ieitb über ba« untere.

1LU SBarterin erfebeint fie in ber merfrourbigen £orftel=

Hing bei W. M. h. (XVI. B.), reaS fc&on eine »erbinbun«

mit bem 31TS » -g)oruS = 9Jh;tl)ii6 anjeigt.

VI. PTH, Ptah, Phthah, Hcphaistos.

Pth, Bon ben Sopten bureb Ptah, Bon ben @rie=

eben bureb Phtfaa auSgebrütft, erfebeint auf ben Bei*

malern mit ßbnuBbiä «nb «Reitb; unb offenbar bangt

er in bem igoptifeben elftem mit beiben jufammen. SSir

faffen juerft feine bilblicbe eigentbümlicbfeit auf. 2>ie

gero6bn1i«e Sarftellung ift bie eineS ©orte«, welcber mit

beiben £dnben ben mit bem ©6ttetfce»ter unb bem 3ei*en

be« Sebenä oerbunbenen fogenannten 9!ilmeffer »or fid) *»ilt,

baS »üb ber SBeftanbigfett. 5tuf bem .&au»t trägt er eine

ibm eigentbümlicbe äobbc, fein gleifeb ift grün; im SRaien

gebt auS bem ©eroanbe ein ÜBanb heroor, an voeltbcm eine

gloefenartige Saofel bängt; unmittelbar «ber unter ber »ruft

beginnt eine mumienartige Umhüllung, roelcbe ben ganjen

jUrser bis auf bie Jüfie feft umfcbliefn*, fo bnft nur bie

JÖanbe au« berfelben berau«ftei)en.

J)et 9cilmeffer ift anerfannt «16 »itb ber SJeftdnbig'

feit, £>auer. Unter feinen Siteln ftnb bie bejeicbnenblten:

,.ber £err gnäbigen rfebonen) Jtntli^ee" unb „bet .&err bet

Säabrbeit". 9San fiebt bie ©6ttin 2Bal)rbeit (ma) als feine

Soebter Bor ibm fteben
3, °). Ben ßbarafter ber SBabrbett

brueft auä) bie gorm beo ©eftelies aus, auf reelcbem man

ibn oft fiebt (bie eile, ma).

»'•) BSilf. SS, 5. Blr* |>. 13.



I. Sit nebt ©Stter ber erflen Drbnuna.. 451

Dicfs »M jcbod), na$ ^erobotS befanntem 3euaniffe,

nicfct bte !Eem»elbar|iclluna, im grotten ?>tabbeiligtl)um in

ffliempbiS. (S§ war eine 3n>ergfigur, dbnlitb, btn pbönieifcben

©i)(jen Bataten, bei ibren Staffen. 2Bir finben folefje 93tab=

bilber in ber Jform »on^atafen 2 ".) — in allen ßonfonnnten

baffelbe 2Bort mit ^tat!' 1')— in mebrerengormen al5 fleine

Silber, unb in Sobtenpapnren. 9>tab erfcfceint in ibnen faft

immer mit ber 9)tabfa)>l>e.

^atäfe erfc&ehit er balb obne olle roeitere ä8ejeict)=

nung (Ch.imp. 8, 1.), balb auf einem JCrofobil, einen Safer

auf bem pauste, |»ti ©(((langen baltenb, Piah-Sokari (8,

i), balb wie a. mit Safer unb ber 3nf*rift von ter (8, 3.),

balb pballifd), baä ©lieb mit ber £anb baltenb, bte anbere

aufgeboben, au) um Sie ©eifsel p ergreifen. SBiiareilen finb

bie Siifie ganj einwärts gefebrt, biftoeiten ift ber fiept" tov-

pelt, auf ber einen Seite menfdilicb, auf ber anbeten ®»er=

ber, 3nfd)rift Plah-Sokari (8, 4—6.).

ÄaljlMpfig , wie ertipbaniuS bäfJlic&e Silber biefer Zxt

fpottenb befcbreibt — er nennt fie irrtbumlid) £arpofrate

—

erfdjeint ein fi>lcf>cr 9>atäfe bei fflird)
ai>

).

Die £>arfiellung aii Phlliuh Sokari. lud) Ptah-Osui,

ebenfall« eine fpätere 3ufammtnfet>ung , mit gperbermaefe,

= !1
) Chnmp Pautli. 8.

J ") gjtaf) tat feint üawtifdje atleiluna. nidjt einmal XMUffef

PTA' tft uon PTH nur »"»» M* SStrfiJrlunj bt8 45au*t« un.

tevftbicbcn. ^.Hal) i|t »er Sief ner, ber ätcje Stabile, ässwlifä)

(So, Ifln. SBie SlownS (Hit PbSnititr I. |>. (iö3.) »en Stamtn

oon rr«rn'»«ra. t><mmtn , abltittn (ann, i(t mit eben [« unbe.

«.relfli*, al« n-it »er iitnfiajliae un» tlare gcif*« »et a,tfcbiii)t.

lieben Webaus »tt SJutttr bet (Sbtonif fiel) lo in ein unttiti.

lojes, mttbobenlofet unb b»»fnlo(eä Utrattbifina unb Sitt.

aUtflOtifirtn babt btrlitrtn tonnen.

Gullm PI.» ?. 6g. 18.

29*

•



4.Y.! erflcä Sud). i»e*|ler Slbfcbnitt.

oberer Sronc unb JftmMonSfetifrn, auch, mcnfcbjid), bisweilen

alsbann mit »ollem JCmmongfefjmucFe, bisweilen nur mit bei

$irabfav»c (Wilk. M. Ii XIX.) — ifl alfo woijl nur bit

t>erf<f)6nerte SarfleUung icneS ©oben, er beifit alSbatm

Sokari-Osiri ober Plah-Sokari-Osii-i. SäJir geben eineS

tiefet häufigen ©Jfcenbilber, nach SBilfinfon (24, 2.). Hebm

liebe ©«(letlungen in ben STobtcnpapnren haben bie Siek

febtift: Ptah-Sokori-Osiri. 35er ©Ott Sokari-Osiri iftOfiti«,

ber $err bei Unterwelt. %l& fotcf)er beißt er I'iah-Tuta-

nen "). Stach biefer Xuffaffung hat er oft ÜBocBborner,

Sonnenfcbeibe unb jroei fiorje gebern. 3n einer biefer 2>ar=

ftellungen, atlcrbingS aus römifcfjer 3eit, in SJIvila, erfcfjeint

er einfach mit ber ^tabfaW" , mit freien Seinen an ein«

SSoferfebeibe filjenb unb ein ei bilbenb a55
). Sie 3nfd)rift

lautet: ^tab'Satanen,
:
-ber Siater ber Anfänge, bemegenb

„bas 6i ber ©onne unb bcS SRonbcS, ber ©Stier

,.ber obern SBelt". 5(uch in ber einfachen, eigcntbümlitfjen

5>tab=gorm ficht man ibn, ben jungen JjoruS (Sonnt) bifc

benb, offenbar als Anfang ber SBeltfcbosfung.

$iemaä) burfen roir wohl mit ^orapollo unb 5>lu=

rarer)
* 16

) im StarabäuS, einem feiner ginnbilber, baSSBilb

ber SBelt unb ber 2Beltfcf)6»fung feben , fo roie im SrofaV

unb anbern Sinnbiltern bcS roerbenben 5Wcnfcbcn. 3eben=

falls b«t Samblicbu» Siecht, roenit er in einer bcfanntelt

<2tejle fagt: ber mit Sßabrbeit fchaffenbe ©Ott t>cigc $tab-

eben fo mufi enblicf) a» altagnptifcb. bie Ängabe »on ber

äöilbung bc6 aikltcies turch $tab angenommen werben, wel=

*e roir bei £nc»b berührten.

"*) SSIrd) a. o. D.
">) rtoiell. M. M. C.

Hör. I, 10 PI«, de I.. et O». c. 10.



I. Sic «d)t (3)6tt«r ber erßcn Drtnuni). 45*

Sic Huäbilbim«, ber geroeibten »ilfcer bes 2Be(tf*6»fers

- ©f««b«uJ unb groftf, — gab bi( SarfteUung bcS ©ot=

teS mit bem Sfarabdus auf bcm Raupte (W. IL h. XX.)

unb bcm 9!amen Ter-ra; ober <tud) einen efarabäuS ftott

bes Äopfes jeigenb, mit berfelben 3nf*rift (Ch. 12. 13.).

ein ©Ott mit ber <gonnenf*eibe unb bem Urdus (SS. XX.)

beißt cinfa* Ter. 3n allen biefen muffen wir nut eine

gorm »on tytat) erfennen.

9!i*t minber Aar ift bieg bei ben ©arftellungen als

grof*gott, ein ©Ott mit grof*fo|>f, beffen 3nf*rift it)n

Kc (Sarbrinqung, bie aufgehobenen 3trme) nennt, „ben5Ba=

tet ber SSdter ber ©öfter" 251
).

Sie frof*fövfige ©öttin ,5!
) erf*cint in Scnfmdlern

ber jroolften Simaftic als bie ©efdbrtin bes Änepb
,
unb

bürfte alfo Sorm ber ©ate fein, jebenfalB feine felbftänbige

©6ttin.

Sein .fjaiipttemoel war in 3»emiJt)iä, flleicitjscitt.q mit

ber erfien Äutafle ber ©t«M »im SRencs gegrünbet, bann

von ben folgenbe« Steigen ervoeitert unb qcf*mücft. $t>

robot unb bie fsdtercn gric*if*en äBeri*terfiatter faben ibn

licet) i.i aller ^rad)t.

VII. NT, Neil Ii, Alheim.

3il $tab gebört unb mit ibm fommt »or Neil Ii. 25er

Slame foU heißen : .ritt) tarn oon mirfelbft"
3S '). SP« biefc

oft fo. Snfoferu ber ffieItf*o»fer urfprimfilicb au* als nü-

nisior ober minist™, Srgan bes ©ottes, ,qeba*t wirb, ifl

bie iveibli*c Sarfteliung tiefe* »tineip« febr natürli*.

; ") «SM. 85.

•") S&tnb.



454 &*« ®«*(l»f S(M*nitf.

JMefi ift Betty, 5Ct&en«. ©ie ifi »iebcr taffelbe ©cbopfunf^

princip, aber aB ba8 cmpfangenbe, iveiblicb gcfaftt.

3br bierogh>pbifcI>e3 3ei«cn (W. M. VII.) ift ein SBt»,

m\ä)!i man aUerbingS roobl, ber SSergleicrjung mit »ben«

ju Siebe, etwa« »orfcbnell alt SSScbcrfcbiff gebeutet; benneo

pnbet ftd) niebt in ben Xbbilbungcn ber Sßeberei, voele&ebas'

uralte ®rab ber j«6tftcn 2>«naftie barbietet ""). S)o*

giebt baä Soptifd>c ba6 SSort imt für SBeberftubl.

2Me ©cbreibuug beä 9cnmenS tautet NT, bic 2tuäfpraef)e

ift buret) bie griecbifefje ©ttjreibung JVijI» gegeben.

eie bat immer bic untere Ärtme , unb bisweilen auf

bem Raupte jencä 2BebcrfcI)iif ober ben ©perber. 2u*

trägt fie Pfeile unb Sogen in ber 4janb; unb mir ttaben

biefe BarfteUung für unfere Safein geroäbtt
2S

')- W*
SarfteUungbatbieUeberftbriftNct-Auk. b. b. Ncith Anuke,

mat eine urfunbtiebe JBcftatigung unferer Aufnahme bet

«nufe unter bie ad)t alten ©ottcr unb iljrer Seutung i
2>ie 9ieitb, bie ©6ttin »on ©aiS, »erbunfelt im äg»ptif*tu

©offem bie alte njetblicbe «potenj ber Sbebai«. ©ieftr 9!ara«

rourbe baber autt) auf fie übertragen.

3b« Eitel finb Muih. bie «Mutter, bie .fjerrin beä $m>

mel8, bie mächtige (alte) ©ottin (tue.-), »ei &) (2.1) b«'<

fie ben Sufufafeepter fiatt beä gevoobnlicben ©tepterä »»"

Unterägppten. ©ie beifit bier bie grofic SRutter, bie 3Rutter

be* ^elioS, ibreS erftgebornen. 3n abntieber Seife rotrb fi<

genannt ..bie Äul), roelcbc bie ©onne erjeugt". ©ie f*tmt

biet SKutter ber ©onne *u betfien, wie fie, nad) 3an*flft M
in ©aie nannte. Hit «Mutter ber V'ebenbigen erfebeint fie au*

(ßb- 234) M»ei Arofobile niibrenb.

llo.ell. Mon. Civ. XLI., «erat. Slirt M. c. Bb. II.
I

1
-
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I. Sie nrbt aStter ber erden Orbnumt. 4.V>

9(a* ßtemeno ••») mit offenem Sarge, wie Ott Enfa

.jjeitigtfntm im böotifrpen Sieben , mar it)r a,roj?es .&eilicj=

thum in SaiS, mit Oer weltberühmten 3nfebrift : -3* bin

.,2llles!, roaä aeroefen , roaS i(t unb roaS fein roirb ;
fein

„Sterblich« tjat meinen Scpltier gelüftet
" 3

); unb bie

..Stttcbt, bie itt) geboren, ifl .jjelioä"
264

).

SMit pab unb 9!eitb roar bie Sottrjtit «B bie Seele

ber SBclt »oUftänbig erfdjienen : unb beioe jugleitb Idjlofftn

ftefc. an bie tljebaifebe Sarftellung ber erften frineipien an.

VW. Ru, Pltra, Plue, Helios.

SBJir lernten oben Sieitb, bie ©ottin »on Saiä, als bie

SKutter beS £elioS rennen. ®er 9tame biefes, ihre« Gtjls

geborenen, beä gUinjenben unb ndbrenben SSorbilbe« ber ir=

bifeben ailKUlllll. ifi R»> neuen SReiebe früt) mit bem

tfrtifcl gebraucht, unb »on ben ©rieeben mempbitifd) gt=

fchrieben, Phre. SSir muffen ilm ju ben alten ®6ttern red»;

nen , weil ein großer 2l)eil ber ©Stter beS folgenoen Äreu

fe8 aK »on $ti\9t abfiammenb bejeiebnet roirb. Bar;

auf fübrt auch , bof in btn ©otterbnnafiien Sia auf 9)tab

folgt, «16 fein Sobn.

Sein: Spult« ift bie S» erbe rmatSf e, obroobl er tu*

natHnSweif« auet) mit menf*li6tm »igefidjte erfepeint

rote f>oxc<t4WH) ihn febilbert, mit ber Sonnenfcpeibe

auf bem .&au»te, um bie fiel) ein SBafilisf roinbet. Seine

" a
) CIbio AIpx. Strom. V. |> loa-

••') Hut ilr I«. et O.. c. 9., »er Ht& na« btr fpattmi 3ftsl«»4t-

mttti auf 3(i6 bestellt. (Sr (ojt iibriaen« :
itre SStltlaule in

gai» botte oit Uiiterta)ri(t «. f. w.

"<) Prorhi« Llb. I. in Tim. |>. »«

•«) Wilk. *8, 3. Hat« IV, «.

J6t
) I, 6. ItQOKÖ^Ouaioe.

i.



ffrlitS SU*. SeAfler Wcbiiftt.

gleifcbfarbe in ben ©ermilben ift rotli, roie jene Sonnen*

fcheibe.

©eint foSniogonifc&r 9iatur beiirfunbct bie Don Sürth

angejogene unb erflärtc Sarftellimg beS SÄameffeion '"),

reo ber progc 3!amfeS ibm opfert, als ,.bcm .f>errn ber bei=

..ben ÜBelten, ber in ber ©onnenfdjeibe thront, ber fein gi

-bemegt, ber geoffenbart ift in beut 31bgrunbo beS .fjimmelS".

SBir haben alfo hier bie fct)6»ferifcf)e .traft, wie fte buret)

SBermittlung ber allcrnäbrcnben Äraft ber Sonne auf bei

(Srbe wirffam ifl. Snfofern ifi alfo ber ©Ott t>on .jjelioBos

Iis (Od) im ägjjpttfc^en Softem auSgebilbct als ber S5er=

mittelnbe, fabirenartig. Ser jroeite Äabire ift bie jeugenbe

9taturfraft, als jeugenbe $<rf6nlicb/(eit gebaut.

Ueberficht ber bisherigen Jorfdjung.

SBir fanben aß baS ©emcinfcr)aftlicbe ber ©ottbeiren

beS erften ÄrcifeS bie 3fnfcf)auung berfelbcn als ber fit*) of»

fenbarenben ©ottbeit, alfo als voettfehöpferifeber SMcfjte ober

9>rinci»ien. Unoerfennbar ftfjritt baS mvjt!)o!ogifcr)e Snftem

»on bem verborgenen ©Ott" tfmmon ju bem fcfcaffenben

©orte fort. Siefer erfebeint junrtcbfr a(S jeugenbe Statut*

traft im er)«Hifcf)en ©otte &t>em, ber fief) nachher in Zm--

monsra vertiert. Sann aber tritt bie roeltftfjaffenbe 3b«

hervor in £ne»b, .
:btm ©eiffe". (Sr bilbet bie göttlichen

©lieber beS EfiriS (ber UrsSeete) auS il)m, im ©egtnfaS

»on <ptab, welcher, als eigentlicher Semiurg, bie ficf)tbare

SBett (baS SEBeltei) formt. «Reith ifl baS fcfwfcrifcbe Iritis

ti», als SRatur weiblich gefaßt. 3br Sohn Sa, ßtliti,

enblicf) tritt als ber leiste ber Keibe auf, er, ber SSater unb

9!dbrer beS 3rbiftr)en. Schon im funfjebnren Sabrbunberte

Birch, G»llcry p. 24.



I. Ucber(Td)t bet bUberifltn gorfdiunfl. 4.TJ

not ßbtiftuS (jeigt abet JCmmon Jtmmunäta, Xmmun, roet=

cbet bet ^cttoS atfo Wang unt> Snbe bet foSmogoni;

fdjtn »Übung. XUeS biefeS finb niefet in bie «gpptifc&e ÜR^

t!)o(ogie bjneingettagcne Klügeleien bet fpateten ©rieben,

obet unfete eigenen SSorflcHungen, fonbern atbt ägyptifebe,

nun buref) bie ^ietoglppbtn beurfunbete 3been.

Jfllcin geben roic ouf btn Urfptung bet ©ottbeiten bies

feg ÄreifeS jutuef, fo aeigen ff* unsi »etfebiebene HnfangS;

pimftc. 2Bit feben aud) biet, wie ba3 tfegpptifebe alimä>

Iig fieb au» »erfebiebenen !anbfcb>iftlicf)en Elementen gebit

bet, bie julcfct in ben bleibenden ©egenfafc pon £-bet= unb

Untetägnpten jufammenlaufen, abet in bem lanbfcbaftlicben

©ottcSbienfte noch, fiele ©puren jutucflaffen. Xmmon,

Äbem unb Änepi) gellten bet SbebaiS «n; 9>tab, Stcitb

unb 9!a Unterdgppten. ©eben roit noeb tiefet ein, fo rout=

jelt Xmmon (bet Utgott in ÜBenfebenfotm) »otjugSroeife in

bet eigentlichen Zi)(bnii, unb ganj befonbetS in bet Km=

monsftabt; Äncpl) (bet SBibbetfopfige) mebt in Ketbiopien,

»on Slepbantine füblid); SHeitb unb JRa roahtfcbeinlicb uts

fptüuglid) in ©aiS unb £eIiopo(i$. 3>tab enblid) ift eine

SBeteinigung bet einfluffe »on Sbets unb tlntetagppten.

»«« Utbeiligtbum voar in SWempbisv abet bet Srfauer war

ein mrtcf>tif)ft gür|l CbctiSgpptenä, fflcneS bet Sbinit. 9iun

l)abcn mit »on 9)tal) jroei gdnjticb petfebiebene &atfreSutr>

gen : bie fünftlctifcbe ägpptifchc , unb bie tobe 9>atdfenfotm.

Sicibe geben neben einanbet bet, oijne fieb s» »ctmiftben.

Set inempbitifebe Sempelgott bleibt bet naefte, ungeftalte

fatale; bet in gonj 'Jfegppten boc&gefciette $tab i|l «bet,

augetbatt SReniPbl«, bet Sott mitbet^Mbfappe, benScep»

tetn unb bem einfthließenben ©evoanbe. 2ßit tonnen «Ifo

faum taten, wenn reit jenen als ben malten Sott bet ntem-



erflf« 55utb. ecchlter »Mibnitt.

»hitiicbcn Sanbfcb.ift annehmen, biefcn nie bie o&tv^fli)ptif<f)e,

fünfilcrif* auSgebilbete 3bec beffclbcn Ootteä, roelc&e bet

at)intt mitbrachte. 25enn biefe 9>tabbi(bung fcbliefit fid)

ganj an bif obcrägiiptMcbcn ©otthcitcit aas

Sßir glauben, baf? es notbtvenbig fei, bieft C|efd>tc^t[ü

d)en SSerfcbicbenbciten aufjufaffen; fie ftnb jur ^erfteuung

ber ©cncalogie ber Sbccn unb ihrer Silber unb jut Xicr>

meibung falfchcr 3ufammcn(lcUungcn unb SUerbinbungen

ucin ber größten SBicbtigfeit. XUcin mir müfTen hierbei fw

gleich einem voreiligen Schluffe vorbeugen: nämlich M fei

bie fpätere ägvvtifebe 3ufammenfaffung eine roillfürlicbe,

roobureb urfvrünglicb ganj getrennte SBilbungcn fünftlid) in

ein Softem jufammengefafit werben. SRan »ergigt babei,

ba(j fid) bie ttcgvvter nimmer jene verfebiebenen Jformcn

hotten »erbinben tonnen, »nenn nicht jebe ganbfebaft in btn

ihr fremben eine (Srgansung befi eigenen JBctvugtfeinS unb

ber eigenen S5ilbung gefunben. ©erabe fo ifi'S bei ber SSiU

bung einer SSoIKforatbe aus lanbfcbaftlicbcn Elementen bes

Silbungstricbes eines unb bcffelben SSolfes. einen gemein»

febaftiidjen Jtu&gangspunft »orausgefelst unb bas ®cfäbl

gemeinfomen Urfprunges, muß bie Einheit bes ©egcnflam

bes jenes äBilbungsrriebeS notbivenbig Ähnliches , (ich 8<*

genfeitig ErgdnjenbeS hervorbringen. £o war es
1

bei ben

Eegwtcrn. 3hre Sprache beroeift, baß alle in ber Amit>t\t

von £>ber> unb Untcrägvpten jufammengefafiten l'anbfd)af=

ten baffelbe SJoK enthielten, welches alfo nottnvenbig Ät(*

liebes hervorbrachte. So prägte fieb bie im ©ef«ma6

votfe lebenbe 3bee tanbfehaftlich aus, bis aümäblig bie mäaV

tigften biefer iBilbungen bie anberen vcrbrdngten, nathbem

«Menes bie Einheit 'Äegpptcnis gegrünbrt. Ute« biefe« war

jebod) nur babutcb möglich, bafi jeher 'Äegvpter in jeb«



I. Ueberficht ber bii&eriacn 5orfd>unq. 450

anbeten ägpptifcrjen Biltwng fein eigene« SJcronjitfein >oie=

betfanb. 3flfo ift, genauer betrautet, bie 9iacbroeisbarfeit

btS räumlicf) oerfct)icbenen UrfprungS biefet motbologifchen

©effalten nur ein äBeroeiS ber 5£TJäcf)ttflfeit unb Sinbeit bet

im äSolff-gcifte roirfenben 3bee.

SBir bütfcn nur einen (Schritt weiter geben, um er=

fenncn, bajj bie älteften ©6ttcr urfprünglid) ebenforoobl sroolf

roaren, wie bie ©öfter ber jroeiten Erbnung. £a% bie 3roölfj

gabt ber ©öfter bie beilige fei, fagt .fjerobot auSbrutflicb.

9!cbmen roir bie gefunbenen 9>erfonlicf)c'eiten in ben 2pu=

ren ber Soppclnatur einjclner berfelben, fo haben wir febon

jetjt folgenbe ©eftalten gewonnen:

1) »nun.

2) Äbem.

3) 0!um.

4) Äment — 9Rut — Ämife.

5) ©eti.

6) 9>tab, ber $atäft.

7) 9>tab, ber ©ort mit .Rappe unb ©eifiel.

8) 2>ie frefebföpftge ©ottin.

9) 9(eith.

10) Sa.

SBir tonnen alfo faum jiveifeln
, baf) bie anberen jroei

fieb im Saufe ber 3eit in bie jnn-ite Srbnung verloren, in=

bem fie aus urfprimglicben ©Ottern auSfübrenbe, bienenbe

nuirbtn, roie e$ ja bie letjten SSilbungen ber ©orter febon im

SSerMftBifft S» *<n ''Heften finb. Eber fie finb aueb unter

ben ©ottbeiten enthalten , bie «ir jetjt ihre*, unbtftimmten

©tpragcS halber nicht mitS3ffiimintheit anorbnen tonnen, roie

Hapima, ber 9UI, voelcber Släatcr ber SSater bei ©ötttr beifsr.

Jilfo in einer früheren 3eit bürfen roir roohl bie 3n>ölfsabl
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pe-jp-ur, b. b. beibe finb JfuSbrucf tel jugenblid>en Oottee,

beS Sonnengottes, baber aud) beibe Den £oruä= ober Jtim

berjOBf haben.

XI6 Sonnengott erfcheint nun bet ägi)»tifd)e .£>crafi(«

in einem SÄntbuS, beffen Älter mit allerbings nicht beroefc

fen tonnen. &r »erlangte 3euS (2Cmmon, 2Cmmun=ra) ju

febaurn, unb biefer jeigte fief) ihm mit tcr 2Bibterma8fe.

6t fclbjl 50g nad) gibnen, unb roarb bort erfcblagen, ge*

rabe wie £oruä aud) nad) bem alten SKptbuo'. ffiie 5tl)0K)

mit bem SMonbe, fo fährt -f>erafle§ mit ber ©onne umf)«

(Plut. c. 41.). SBie Sfifiä beiliger ©tier, ber SBonbjiiet

baS äeirfien ber 28jat>rigen ^eriobe, fo ift aud) SrjonS

mit bem SRonbe befreunbet.

©er Sienft bc« .fjerafleS roar uralt bei ben Xegostern,

nad) fflfacrobiuS •' ') 6t 1)"«« n«d) >^m *>ic Siganten

getobtet. 35afj er ben jroölf ©Ottern ber jvotiten £>rb>

nung gebore, fagt Jöerobot auäbrütflid). JfuS allem biefera

gebt ber Gbarafter bei »ermittelnben
,

begleitenben ®otte«

beroor, ber ftd) bann batb nad) .ßoruS, balb nad) Short)

bin ausübet.

B. S)a6 Snephtinb:

11. TET, Tel. Thoth, Thöylh, £erme«.

2et, mit bem 3bi« gefdiriebtn unb einem T, rocIcheS ba«

SUerbop»elung8jeid)en neben ftd) l)at, (ostiftf) Thöut, grin

d)ifd)Th<,il., ift ber roid)tigfte aller jtabiren. ©ein 3cte*en

ift ber 3bi6; fein 9!ame tann nad) bem Äobtifdjen mit ber

dgcotifdien SBurjel für ..ÜBort" jufammenbdngen. 6t 'ff

ber ©d)reiber ber ©6tter unb beißt ber £err ber göttlichen

SSorte, ©djreiber bet SBabrbeit, ber ©roße - ©rofic (!»«''

»') S.t»r„ 1, so.



II. Die ireMf Sottbeiien ber iroeiten Drbnuna. 4IB

mal ©rofie), ber SBorftcber ber reinen Seelen im ©aale ber

jreci äöaljrrjeitcn 27
*) (reeam feineä Unttrfcbreibenä beä Ur;

tbcilS über bie «Seelen nach bem Stöbe), enblid) ber £m
von Schrofln Cjjermopolfe), roörtlicb: ..ber |>err ber Hebt,

Sanbfcbaft". .jjier haben mir ganj roörtlicb ben befannten

pI)ünicifcr)=farnothr<jfifcr>cn Sahiren (Ssmun, ben achten SBru;

ber ber (leben Söhne Sijbvf'S, ben Sott mit ben acht Strafe;

Ich @r i(l ber ©ort t>on Oschmun.iin <"*), [lerrno-

poli« magna in ber Sübgränje ber .JjeptanomiS. Dhne

biet bem fünften Suche WtJUgteffeil, reoden mir nur be=

merfen, bog JCiter unb ©rege jener Stabt jebenfaUS, in

SBerbinbuncj mit ben .jjieroglvjpben , eine gute Gitroabr für

ben9!amen unb bellen JBcbeutung im 2teg.iretifcben barbietet.

3n ^belfi« CBurrab in 9!ubien) beifjt er ber Sbotb »on 9!ebS

(nübes), auch Pen-nhs, Pannuhes »'
*), in einem 2em»el,

ben ihm Srfumun, Äönici von 'letbiooien, 3eitqenoffe beS

WlabelpbuS, erbaute. Sie griechifchen Snfcbriften bafelbji

nennen ihn Pautnuphis. Sohn Don aTnepb roirb er nach

SBilfinfon auf einer SJarftellung in Santncb in Siubien gej

nannt. 3n feiner Sarftelfung i(} balb bie 2)fonbfcbeibe auf

bem .fjaupte bejeichnenb, als »lanetarifebe 2(nbeutung freie

reic er benn auch -5'" beä StonbM beifit); balb bie Strauß

feber (äöitb ber Ma, SBabrbeit), unb ber Sriffel mit ber

Scbrribtafcl (auch mit bem ^ancgiirienjroeige), alt) bin»

roeifenb auf ben J>rrn im 'Ämente (.jjabeS) unb auf feine

"-') icpfluä Stobtenbiid). Sonebe.
">) Gcun. im.mimm. plloen. Sfaf. XXXIX. - «Detters, fbini.

(itr. «. 64? ff.

Ohump. I'Ij. ,„,„ 1„ phnmou. 1,894. Boiell. M. d. c.

x. e.

"') SBIIf. V, 13. Mtjl. Saf. 46. Ch.mp. (I«lr. X. p. 150.) lieft

l'aliiuitil' bei- (Kurbttjtije gfflen bic 4>leroiUi*i>l)tn.
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Stellung im Seetatgericbte. SEBir geben alä He bejeicbnenbfte

Sarftellung bie ibisfosfigr: bie mit iWenfcbenbaupte fommt

aurf) »er 2:6
); aueb «IS 5Iffe (SunoSfeBbaloS) wirb et ge=

bilbet, ben SBitbuugen ber 2CmenteSgenien »ergleicbbar. Seine

SSerbinbung mit bem triften .Streife beutet ein anberer S5ei=

name an : ..(ärjeuger teS CfiriS", befTen Älter wir jebod) nitfjt

Werburgen wollen. J)6cb(l wiebtiq wäre eS, baS ?£Itcr ber,

namenttief) auf ben SSumien, mit ber SbiSqeffalt »orberrs

fajenben S8e;eicbnung ...fjerr »on .jjermooolis" ju fennen,

unb bie SBebcutung beS SiamenS ju wiffen. Gbamoofc

[ion
,:?

) nimmt an, bie 3one gwifeben @rbe unb Sfflonb,

wo bie Seelen nart) bem Stöbe »erreeitten, ebe fte in neue

Söryer ubergingen, babe od)t SRegionen, wie bie ßrbe bertn

»ier batte. Uber wir finb uoeb nic£>t im ©tanbe, baS 2obtett=

bud) fritifd) ju bcbanbeln, unb bie altcfteu 83eftanbtbeile

»on ben neuefien ausiuftbeibcn. 2Me äierbinbung Sets mit

bem SRonbe mag nad) SBilfinfon auf ben uralten ©ebrautb.

eines SWonbjabreS binweifen. £a(j ber 9)(onb männlid) »ar

(gunuS)
,
nid)t weibiieb wie bei ©rieben unb Stomcrn, be>

merEten bereits bie Ästen. (Sinen eigentümlichen, »on Zboth

getrennten SKonbgott baben wir jeboef) fein 9!ed)t anjtmebmen.

(Sin (Sott mit bem SSonbnamen (Aali, fo»t. Ooh, lob)

erfebtint entweber nur als sperfonifteation ober als ZW%
in weldjcm bie SHonbfraft unb Siatur lebenbig geworben

war. So ft'nbet er ft* in ©rabern beim Sfameffcion, bem

$bre gegenüber; eine aljnlicbc Sarflellung in Deubnra ifi

wabrfcbciniid) fi)mboIiftf). 9!ad) ßbamoottion fiebt man il>n

oft im ©efolge »on Vfmnton, unb bann ift er 2botb. 2Ran

a") 3cn< auf BSilr. Inf. »trat, «nbrre iParfleUiinatn rttnbaf./ •

Obamp. 30., Wilk. Mai. XXVI. ff. XXX.
»»*) 3. 30, B. im faMtim uiral. Slob. ccl. I, 68.
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fie&t ifin bei ßbampollion grun, mit ben pier Sceptern beS
3>tab unb ber Sappe beffelben, ober mit einer boruSartigen

Sode, bem jSinberjopfe, ah) itinb, Sobn, an ber Seite.
Sie 3nfd)riften seigen geroobnlid) nur ben £albmonb

; ein=

mal (lebt baneben baä 3eicben SRutcr. 3n ben Sobtengrä--

bern ftnbet fid) bie Sarftetlung beä auf einer »arte fotm
ben aSonbgotteS mit bem Scepter ber SWilbe, ben jroei Äp=
nosifepbalen anbeten (pergl. £orapolio I, 15.), baneben ber
•Öalbmonb unb SHuter. gnblid) erfajeint berfelbe Sott ffe.

benb, von jroei Seelen unb jreei Äpnoäfepbalen angebetet.

3Cucb ber ©enoffin besä 2botb, einer ©ottin, roelc&e ah)

Scbreiberin ber ©6ttcr erfd)eint, unb ..^errtn ber Sdirif;
ten"^ beiSt " »), (innen wir feinen eigentbümlicben $[a&
einräumen. Sbren Stamm lefen roir mit äSBircb Sf-j, ». b,

fieben, nämlid) Horner, beten 3eitt)en immer jenem Sorte
folgt, Sie trägt auf bem Raupte eine Stange mit fünf
Strafen unb jroci .jjörnern barüber, ober mit fieben Strab=
(cn unb ben jroci 4>6rnern. Senormant unb tfepfiuS lefen

ben Siamen Saf. Saf-re, „ber geftrige Sag".

C. ^tabfinber:
Hl. ATMU. IV. Pecht (SubaftiS) - Imatep

Omiitb).
So roie bie foSmogonifdicn ^rineipien fortfebreiten, per;

meint fid) bie 3ab( ibrer Äinber ober ©iener, al« ihrer £f=
fmbarungSroerfjeuge. SBon W«W>«*>Wfb« baben roir brei

•Sinber, »on benen jroei fid) alä uralt nadweifen laffen.

III. ATMU, Xtumu.

Siefer Sott ifi uns nur burd> bie ©enfmiiler befannt.M einfacher Ätumu bat er jur pcrf6nlid>en äStjcidMiung
"') SBiK. S. «4.
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bic sott« «tone; als 9teftit=2ltumu (ber ©ute, bet »umu,

eine äöejeiebnung roahtfcbcinlicb nicht beben TOerS, atS ®ofc

teS ber Unterwelt) tragt et auf bem Raupte eine Stange

mit einet gotuSblume ober jvoei gebern (SSilfinfon 47. 48.).

SBir geben ibn in bet legten Sarfttllung, rocil biefe gebern

ü)n au* in ben £icrogl»phcn beseidmen. ©ein 3ufammen=

bang mit 3>ecbt offenbart ftcf) tl)eil6 baburd), baß et febt

oft biefer .£>epbäftostod)ter folgt, tbeiß babureb, bafi et in

bet Safe! bes Siameffeion, reo ,.eine Sarbringung an $tab

mit allen 9!amen" bargeftellt roirb
27S

), fieb unter bieftlt

9!amen ffnbet.

3n bem Sempel »on Äurnab (bem Hmun gereeibt

ton SRenephtab I.) fuhren Etum unb SHunt ben Ätg

»ameffeä oor »nun, um biefem ben Stempel ju voeiben.

©ein SBilb begleitet gewöhnlich in ben grofen ®6ttet=

proceffionen (?. 58. SKebinet = babu) bie 'Xrcbe beä Sofari

(Wilk. M. 65.). S5ei SBilfinfon fiebt man ibn in »ier 2>«<

(tellungen, jebeStna! ftebenb, meift mit l'ebcn unb «Wacht,

mit »otter Ärone ober mit bloßem Raupte. 3i»eimal tragt

et eine Sotuöblume auf bem Äopfe, unb bat einmal eine

febroatäe fuppe neben fich (leben; einmal bat er auf bem

Raupte einen feltfamen geberfebmuef mit (jerabbflttcjenben

Jtapfeln. Sn biefen legten 25ar|teUungen hei&t et immtt

nefru, bet ©Ute. 6t beifct bort : £err ber SBelten, ton bet

©egenb Pctcn, £6nig (hyk), Äuge (in) ber ©Atter. «Bei

Sbampoltion erfebeint et, pon einem SWumienbertel, fifecnb,

grun, mit ©perbetfopf
,

CfiriSfceptern ,
großem #aupt<

fehmuet; b'ntet ibm, geflügelt, 9Ra, grun mit totbet

©ortnenfeheibe auf bem Raupte; ibte giftige umfpannen ben

*'•) 3n bir fifct fmtnen K(ttn ittt&eflunj ton Burion. E«c«p<»

Merotlyphie. Solei LVI.
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Sbron. 5fuf einer irmlictjcn 35arfteltung C26. A.) fiebt man

benfelben ©oft mit Sieben unt> 9Sacbt, bie rfiriägeifjc! übet

bem Änie, mit »oller .Srone, all 21tum.

3n einet btitten 2>ar|teUung (auf -fjols, 26. ß.) fiel«

man ibn ebenfalls füjenb, »talgartig eingeroiefelt, abet bunt,

bie .jjänbe mit ben beiben Cft'rilfeeptern auf bet SBtuft ju=

fammengefaltet, auf bem Raupte bie rothe Sonnenfcbeibe.

<5-i folgt bei (Sbampollion eine »iette, ebenfalls auf &ol; %e-

maltc SMrflellung (26. C). 2r,otb fäfjrt in einem S3oote bie

©oniienfefceibe, bie in eine obere unb untete Hälfte getbeilt

ift. 3n jebet filjen je fünf ©ottbeiten: in bei oberen Sta,

Vltum, Wim, Sefnu unb ein unbefannter ©ort; in ber

unteren $älfte (als ©ottbeiten ber Unterroelt) fifcen 9!urpe,

DftriS, 3fie-, Jjoruä, SleptbbS. Sbenfo folgen ibm im SEobtens

bliebe auf ber SBarfe beS $hre Rai unb Sefnu, feine ©ebroe=

fier, ©eb unb 9!utpe, EfiriS, 3ft3, Sieptbp«.

2(uf ben Cbeliffen ift er febr häufig. Sefo|iriS beift

ber 'Ätum = ©eliebte — bospclt lieblicb roie 'Ätmu —
äBefttjer ber Sab« roie Xtmu. Sein SSater beifit ©obn oon

Vttum. Gbampollion vennutbet alfe, tag in ben äüortrn

•Öcrmapion«, roeltbe ibn au? <£obn bes £eron bejeidwen,

bie errodbnung von Ztum enthalten fei. Sa« i(5 aber un=

jmaffig, ba fid) bie grieebifebe Umfebreibung nic&t aus ber

dgmitifcben fiorm erfliiren lägt.

SBaS »tuntS «Warbt in ber Unterroelt betrifft, fo i(}

er offenbar bort ju $«ufe als Siebter. Sie Seelen im

Sobtenamt nennen ibn SSater, er rebet fie an als Äinber.

Werfroürbig ift bie 2>arfteIIung bei Sßilfinfon (M. h.): eine

fflarfe, in beren ffliilte »tum in feinem gebrein fifet. Bot

ibm fnieet ber Ä6nig, ein SJilb ber äBabrbeit barbringenb.

hinter bem ©ebrein (leben jroei ©6tter, fetten »on JCment

30 *
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unb 3£bt)bofi flDffri*), unt> hinter ihnen, baS ©teuer füf)=

rcnb, -fjoruS. 25or bem ©«rein (leben 2botb unb SR«.

«Beim roir bie (Scltung in ben öffentlichen Scnfmältrn

«IS bie »orberrfcbenbe nehmen , fo erfcheint »umu a» ein

Sonnengott, bem «J)br« unmittelbar nacbfolgcnb. Ghampob

lion ficht in ihm ben (Sonnengott beS Untergangs, «Bellen,

unb bcmerft, bafj, roo «J)bre unb Jftum jufammenfteben, bie=

fcr immer bie linfc Seite hd«, welche SM«1 Mmtet
,

Sein 2Cmt in ber Untcrroelt beutet aber fcbon auf eine

höhere Stelle hin. ßr ift bort offenbor urfprunglicb eilt

Ssispater.

3n ben alten Snfchriften am ©efoftriSfanal ,
ber jum

rotben «Meere fuhrt, hat Ätum ben «Jlamen Ter. ®ie§ »at

«ber eine »arfteUung beö Wbab, wie wir oben gefehen.

£a& bie mpftifeben Sobtengebetc ihn baoon trennen
,

unb

SEer neben 'Ätum fteUen, beweift nichts bagegen.

©o mixe alfo »um urfprunglicb «Jiame unb Sarfteb

lung eines foSmogonifthen SotteS, unb jroar wahrfcbeinu*

beS jweiten SrabeS, unb biefe »ebeutung ifi >bm m

ber Unterwelt geblieben, roie bem .foermeS, nach einig«»

Sarfiellungen, in ber Unterredt bie Stacht jutam.

IV. PC11T, «Pecbt (bie ©Jttin »on äBubafti*).

©ie heißt üRersptab, bie ben «ptab Ciebenbe; bie

rin eon Memphis. 3b" SarfteUung (nach «Bilfinfon Sa>

fei 27. Bergl. 51.) jeigt fie in ihrem eigentlichen 2»pu«: f«'

feentopfig, auf bem Raupte bie ©onnenfeheibe ,
um tocIO)

fieb ber UrduS roinbet. 3b" «Beinamen finb: Mut CW

«Kutter), Menhc (unbefannten SinnS) unb euer M -"

hie Öroge ber «Rächerinnen (?), worin alfo wohl nicht mi

SEBilfinfon ralS hekt) eine •tfnfpiclung auf .Öefate ju fu««

J
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ift. 83on ber Iöroenfopftgcn ©ottin ift fit burehauS nur bttrer)

btc Shrcn ju unterfebeiben , bie bei ?)ecbt höher unb fptfe

finb, bei 2efnu breit unb niebrig. 9Rebrere !>6ct)fl merf=

rcurbige SBilber, jum Stbcit hoben Älter« (Hmenopb Iii. unb

(gebefebonf) bat SBircb befannt gemacht ™°).

3(1« (Sonnentochter fjat fie bie ©onnenfebeibe mit bem

UräuS (Wilk. M. VIII, U »ergt. Ix - x-)-

SBcnn fi'e mit einem ihrer 3?einamen genannt roirb,

hat fie auch bi?n>eilcn bae? menfefilicbe Xntlifc, roie

fjatbor, mit ber (Scheibe jroifcben Aubbornern, sroei gebem

unb bcmSeier: auch bie »olle Ärone. ßhampollion (6. A.5.)

hat fie für eine lim en f opfige (Söttin gehalten unb als

35arfieltung ber 9ceitb crfldrt. SJircb b^t bie löroenföpfige

gorm für bie einjige alte.

Much hier ifi ber foSmogonifcbc Urfprung eben fo beub

lieh, roie bat* jjerabfinfen in bie jroeite Crbnung. Sie S3e=

beutung beS 9!amen« ift unbefannt.

Imatcp, Im Ulli,

lmatep, b. h. I-cm-atcp ""). >tä fomme mit (jur)

Sarbringung", heifjt ein ©Ott, pon bem galt juerft ein SjcU

ligthum in 9>bilä entbeeft«, mit grieebifeben Snfchriften, bie,

wie eine anberc Sm'cbrift au« ber 3eit ber Hntoninc bei

?)oung •"»), ihn al« <5rfl<irung »on 'Xjflcpio« bejeiebnen.

Sic Snfcbrift bei ?)oung fagt : 3(efIe|)ioS, voelcber ifi %mu>

n>«, Sohn be» -OcpbafioS. Jtucb bie bleroglppbifcbcn 3n>

fehviften nennen ihn ben 6bhn (bell dlteflen?) »tu**«, ©ein

Birüh, Gollery p. 16 ff.

i>i) W ilt. V, 53., cttAl. Jtupfer S£af. 55.

J") Yoiing, hltrojlyphic« PI. 5«. Eil Sefuna if mcfct aani Jena»

Belleben, aber ltid)t ju »«belfern.
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STppuä ift ptarjafrniieb, mit eng anlicgenber Sappe, fahlfö^fig,

roie ©pnefius Won fpottcnb teil ägostifeben iCSflcpioä it>

fd)reibt »•>)• 35« «* *">" !1>m feinc aItc SarflcUunq giebt,

fo laffen reit ibn hier au«.

1>. Sic -V>cli oitinStts

V. HET HEU. Alliyr, äptjtobite.

|>eM)er, b. b. bic äBcbaufung be« £oruä, Sottet »on

SRa, Rettin »on ttment (SBeflen, Unterwelt), t)cigt eint ®6b

tin »oii auagebreiteter SJercbrung, beren 2t)»u6 bie Sur, ifl

©ie erfebeint bet Segel na* fubfölpfig, s»ifd)en ben $ihr.

nein bie ©onnenfd)eibe tragenb ; aud) bei menfcbiicfjet ®u

flalt febien ©onne unb ^Srner fall nie. 3r,r .f>auptbei%

tbum roat (in bet fsdteten 3eit roenigftenS) 2entjicl> (Seit*

betab). 2Bit geben ibte Satfteüung na* SBilfinfcn.

£atbot seigt fid> als @6ttin biefe« Steife« aud) ba=

burd), ba§ fie 5tuge ber ©onne (iri-Ra) ließt (in aHeit

»on Gbamoollion gegebenen SarftcUungen) ;
jwtitcii« babu(4

tag fie eine ndbete SSerbinbung mit bet Erbe unb ben

SRenfeben bat al« bie ©ottfjeiten bet erften SDtbnung. 6«

ift nid)t ju besroeifeln (ungeroig, ob febon frübe), ba§ fie

bie ©ttiefe bet Hiebe unb ba« aambiitin, 3ei4'"

bergteube, da«, unb ba§ man S6niginnen unb ÄonigMoaV

tet »otiuflSroeife unter ibrem SBilbe aiifdjauet. darauf if

jiebt fid) aud) tt)t Same: bie£ertin be« 2anjc« unb ®«et'

je« "). ©onfl aber veirdth Alle« in ifct bic fo«mogom>

f*e Söurjel. SBie ibr 9iame „bie »ebaufung ©ottes"
|

benn£ot ifl dguptifd) ©Ott - bieffielt, 9!atur unucrfemi'

«) Sjne.im, Caltilii r.icom. p. 7S.

Birth, 0.11. p. 19. nad) Redl. M. d. c. XXIX, 3. (In Dn>

bot, pt«I(m4IM)e 3<I0-
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bar bejcidjnet, fo teiltet ber ©traufsfeberfebmuef, ben fie bis-.

weilen trägt, M.i-her, offenbar bie SBabrbeit ber 2>arfieU

hing Softes in ber SBelt an. 3n ihrem Sempel in Senem

(Jnfel JBegbeb bei 9>bilä) erfebeint neben ihr Anepb, bet

Urgeift. SnCmbcS erfebeint fie mit Se»ef=9ta unbßbonS;

in Jöet ((Sbfu, XoollinopoliS) mit JjoruS; enMict) in Sen=

t»ra, ber eigentlichen datborjtabt, mit bemldben Jjorsbat

(Sbamp. jii 17. C). lieber ber füblieben Stbure von Aarnaf

finbet fie fieb als ©emablin »on ftot (ßbamp. ju 17. A.).

©ie beifit auef) bie 21mme beS jungen ©otteS,

imb ffellt als folebe ben jungen £oruS bem SBaler, SSoutb,

vor, in .fiermontbiS. 3n ibrem (todten) Tempel in 3?hila

nährt fie .<E>truS, ben ©obn ber 3p unb rfiriS, unb it)t

Site! ift: ..3lmme, ©emablin, bie glimme! unb @rbe mit

..ibren SBobltbaten erfüllt", (ßhamv. su 17. 0.)

©o ift alfo oollfommen erflärt, roas in einem von

(Jliamoollion befannt gemachten 'papimiS oon ihr gefagt

veirb: .,Sie, voelcfje 91eitb beißt in bem oftlicben Sanbe,

..unb me-i (<Sb. lieft anberS) im ÜotuS unb im SSaffer beS

..SSeftenS" (Wilk. M). SBürflicb erfebeint bei ßhampollion

bie Äub, ba8 ©pmbol ber .fjatbor, mit ben 3eicben btr

9!eitb, unb als 9» 11 1 1 c r von $bre.

Vfuf eine Scrbinbung mit Wta beutet roürflicb jener

©traufifeberfebmuef.

3n einer Snfcbrift ihres SSilbcS (Cham». 17. IU in 0*
mm heißt fie bie .ficrriu aller ©6tter.

2)iefe ©ottin hatte Semmel in allen ^heilen »eguyten*.

©ie roirb auch bargefiellt aU5 Aub, hinter beniöergen

berucrtretnib (Wilk. M. 3.), als ©ottin mit ÄubmaStt

(ebenb. 4.), «IS Sögel mit fflienfcbenantlili, Äubhornern unb

Scheibe (Wilk. 5.), im«, na* SBilfinfon, eine febr feltene
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Baiftelluno, ift. Sine febt gtreöhnlidbt unb alte EatftelUoij

Stiflt als .&auptfcbmu(f einen 2empel auf bem Raupte.

2:i:: <::--:- tit --SapitaU bei rtflemaii'rben 3eil,

ein folebcS ,£>atiiorbaupt mit biefem Samuel« , oft mit ans

gebtuteten Suhbornein: man bat fie fa!'"* 3förepfe 9«*

nannt 2Mefe Saiüfllt;^^ finbet nd> aueb bei SStlftiifcin

(il. XUU. A ) neben bei getpobnüdKiL Sit be* in bt»

»cn ibm gegebenen 2>otfteIIung.tn See&tei Pen Sa imb $>tr-

tin pon Xfcbm linain, ali'o als SRenbgottin mit Sbotb

jirfammenfalienb. ffiilfim'on bemetft, baü btite EaifteHun;

gen febt bäufig in ben dtteften JJenfmälem »orfemmen.

VI. Man (a.«ooWi* Mo, Mai Riefen).

So beift ein Sott mit bei ettauiüebet ; tcr Marne

bebeutrt&ebt, dinfiebt (foptifcb meui. SSeiftanb) ;
»©obn M

Sa" nennen ibn bie £ietogl»»ben " 0- »fj«<Pnul,8

ift bie ©tiaugfebet, 3eicben pon ma, SBabtbeit, bisweilen

aueb ein ammonattiqct Sebetfcbmucf. Sie Sarftellung als

En-Pe, bet gübrer beS .fjimmelä *"), ift ungeipiffen t\>

tets. Hm baufi.qften fiebt man »on ibm, na* äBitcb, f>»t>

jellanbilbet. STempelbaifteUungen finb febt feiten. 3m s,!

tual erfebeint et als Unterroeltsaott. 9)faü ftebt bim« bem

2btone oon Xtumu. Gr bat bisweilen (Wilk. M. XXV.)

aueb ben Jtopffebmucf ber oiet gebetn. Gine anbere Dar*

Heilung (ebenb. XXIX.) jeigt ibn mit (Stiert opf, bie

•fjdnbe aufgeboben, roie jum ©egnen ober Anbeten,

beiiter: ber ©tarfe, ©iegteiebe. ßbamoollion
,

b«

ibn Djom obu Soft lieft, jebotb jroeifelnb, unb ibn fit

»»•) »Minlon 2«f. 46. «Bit gebtn ibn nod) einet anbern B«t<

SiUuna tn'iltco Safel.

"•) Champall. Gr. p. III. Bit* ettlätt bieraus ben Smipb «•

3ambii4tU (Gallery p. «.).
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.f)ctcu[cää®iom = ©em l)<Slt, giebt il)ti (25.) nad) einem ©es

mälbe in SBiban e( SSoluf, filjenb mit ffiinbe unb gebcr,

ganj roie 9Ka, rotb, unb bann (23. A.) ftebenb, grün, mit

jroei großen gebern, roie et ftcb im Zrmpct von 3bfambul

gebauen finbet. SJfamfeS bringt ihm Epfer; eine roeib!id)e

(Sottin (lebt neben ibm, beibe Äinber ton ?>bre. dbenfo

finbet er fid) in bem ®rabe SKenepbtba'ä unb auf anbeten als

ten Senfmdlern.

VII. Ma.

ÜRa, bie SBabrbeit, ®ercd)tigfeit, beißt bdufig Surfiter

beS SRa. SBon ii)r bat ber ©ericbtSfaal ber Unterwelt ben

Kamen. SBir geben ihr SBilb nad) 2Bi(finfon (Saf. 49.).

Sic crfctjcint
2S ') balb geflügelt, balb obne glügcl, immer

mit ber geber, aucb fi^enb, wie ihre .fneroglupbe. Sie Senfs

mdler ber alten *Pbaraonen finb »oll »tu ibrcn sDarfteUungen.

«Sie t>eiflt ©öttin bcS unteren taafxt (Unterdgoptenf). 3d)

fenne ben SöeroeiS nicbt für GbampollionS SJebauptung, baß

fie Xtumu'i iftefh 2ocr)tcr beiße. 3(1 fie gegrünbet, fo liegt

barin ein neuer JBeroeiä beS 3ufammenbange3 r>on Jttumu

unb 9>tab. £er 3ufammenbang mit biefem SBeItfd)6pfer ift

uiUH-rfennbar. ÜRa, bie SBabrheit, ift bie JSejcicbnung ber

SlBclt, a(8 ba« roabrbafte ffiilb ©ottcS in ftcb tragenb. SJiels

leicht fommt fie eben beßbalb fo viel bdufiger »or, als 9Saü,

weil fie bie l)6rf>fte gigtnfdjaft «Softe« in ber SRatur roie im

SRcnfd)en auiibrürft, inbent in beiben bie SScfenbaftigfcit ib=

reä Sein« fiet) burd) bie SIBabrbcit ber (Srfcbcinung beroäbrt.

3ebenf»Be tragen fovooljl StaS alt 3Ra ben ßbarafter oon

abgeleiteten, auSfübrcnbcn ©ottbeiten.

-") Witt. M. Ii. XXXVI. XXXT1I.
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VIII. TEFNU, Tet'nu.

2nefj ift bic [6n>enf6yftg« ©öttin, fonft Socftter be« Sa

auf vielen ©arfteltungen genannt: fo auf btr unfric\en (fflilf.

2. 51.). 3m Uebrigen ift fie ganj ber ^Vcht (ber fa^enfo*

pfigen ©ettin) glticti. 2Sie tiefe, t\\ia,t fie bie ©onncnfaVibe,

um roelcfce fieb, ber Urdu« rcinbet. 2Cuf ben Senfmdltrn a>

faVint fie oft mit filjunfu, bem bisweilen auef) löroentöpfigen

©orte. @o begleiten beibe im Stameffeion ben Xmmou, roie

er btm Äönigc Sieben unb 3)iacb,t giebt.

IX. MNTU, Muutu, fflianbuli«.

2>er Swu§ biefeä ..©otineS bes SRa" ift foerberfolifta,,

roie ber beS SaterS; fein UntcrfcfjeibenbeS ift bie Sonnen»

febeibe auf bem pauste ober ein ©ct)mucf »on jmti Ijotjen Je*

ftin '"•). S3ird) bat bemerft '"), bafs er SBeinamtn tjabt,

Bie itm al« Eres »eigen, ©o beift es im Stameffeion : «et

(ber £6nig) jeigt feinen fiegrci&en 5trm, roie Statu"; unb

W anbeten Senfmdleni : „feine Jpanb ift auf feinen Btgtn,

Ujic Statu = 9ta". Statu Sta ift eine auf ben 2>cntm(iletn

jft oorfommenbe 3ufammenfcl}ung. 25arauS i|t bit fpate

griediifd)e Umfdjrtibung ÜÄanbulis gefloffen.

ütatu beifit IU-r(@ott) »on beiben 'Megwttn'"'). 01*

folgt auf feinen SRamen Mm ober Mnlu ba« Sßort IIa, ober

baS SBilb beS $bre; au* ift bie Sarbe bcS ©otteä rotfc, mit

bie beS 3!a unb ber ©onntnfdjeibe : baljer auef) ber grte>

ctjifdje 9!ame biefe- letztere äBcjeicfjming mit aufnimmt. ®»

ertldrt fict) leiefet jener StabuliS (b. I). ÜRunfust«), ber Sott

»on Äalabfdje, ber bort alts ,..&err" unb „Ijocnfic-r ©ott"be:

2") BarfteUuna luidi will. 3af. 49.

«•») Call. p. 83.

2»») Wilk. M. XXXII. »gl. Cl)atni). i7. ton einer Stele in lurin.
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jticfinet roirb. Seibet finb bie ^ieros(t)t>i)en bes 2empeß

nicht befannt gemacht. 3n .Salabfcbe erfcbeint SfJianbuli

(9?a) mit <3eb unb Sletpe (ßbamp. ju 27, 1.) aß junget

(Sott neben bat ästeten. 53iS je£t finben mir feint Spur,

roclcbc Criqcnfcbaft bet Sonne ober pielmebr be3 in ihr Otts

forderten ©otteä in 3Suntu urfprunglirh bezeichnet fei. 3e=

benfalß ift biefer ©ott ein Sprößling beS Sonnengottes, am

ii'ahrfcbcinlicbften eine lanbfcbaftlicb oerfebiebene 2>arfreIIung

betfelbcn Sbet.

X. SEE AK , Sebak, Serek.

Ilutb mit einem 3eicben begjnnenb, ifeld>e* keb gelefen

roetben muf), natt) SJircb, alfo Krhek. 3>er frofobilfopfige

©otr ttrtt feinen 9!amen von bet gutartigen ©attung be§

Jtrofobiß, beffen ögpptifcbe äBt^eitfinimg bie ©rieeben aß

Suchos roiebergeben. 3(1$ tbtbaifthen ©oft tbun ihn bie

SBibbcrb&mer funb; bisweilen bat er aud) einen SBibberfopf

mit ber fieb aufriebrenben Schlange: ift alfo gebaebt aß

gleicb mit Änepb. 3Me biiufige äufammcnfefiung Sebak-r.i

beroeifi feinen 3ufantmenbang mit .fjclioS. (5r beifit in einer

rein menfdilicben £>ar(iellung ,.bet junqfte bet Sottet":

bem Stole naef) iff tiefe I>ar|tellunq «tri ber römifeben 3eit.

3n ?mboS (roelcbeS mit Seifeleb, fein .fjauptheiliqtbum roar)

beißt tS, er fei berfelbe mit Seb, bem SSatet ber ©otter,

unb mit J&onß, bem (Srhaltcv bet SBSelt. 23ir geben ibn in

bet gewöhnlichen Sonn nach ffiilfinfon (5t. 50.), roelcber be>

inertt, bafi er ben ©Ott überhaupt nur in fp<itcrn Stempeln,

rote SJentnta, gefunben. 3ft>cr fein 9!ante fommt in ben ut<

alten .KönigSnamen Pen ber aebtjehnten Srpnaftie oot(Scbef--

atep). 3(lfo biet roar ein alter 25ienft reieber hergcficllt.

"') Witt. Mut. hirr. PI. XXVII. |irttt< Hbtl)(iluna.
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XI. SEB, Seb, Kronos.

XH. NUTPE, Nulpe, Rhca.

<gie bcifscn tte jimgftcn ber Sottet, ©eb bat fein cba=

raftetifiifcbcs 3«4«i, «16 btäracilen Die ©anS auf bem fonfl

gar ni*t au«8ejei*net«n Raupte. Sein Siame ober besei*»

net ibn aß „ben SSater ber ©ötter", unb 91ut»e beißt „bie

er$eitgcrin bet ©ötter". - Sic ©riechen fuhren SronoS

unb SKbea an als ägwtifebe ®6ttet, bie eitern »on SfiriS

unb 3fi« : SKbea als ©Ottermutter beS ganjen ofirifeben Ärei*

feS. Sic Senfmdlcr beroeifen, bog biefe Sarftcuung im

SSefcntlicben richtig ift. £cb unb 9Uitpe roerben als Sltetn

bes EfiriS genannt, unb beibe ©ottbeiten Eommen auf bell

£>arfteUungen mit ben anbem £immlifcben bor.

©eb erfoheint alä menfehlich gebilbetet ©ort, mit

einer ^tabfappe ober SHabaube, bisweilen auf bem Raupte

bie ©an?, feinen 'Mnfangsbucbftaben unb fein 3eicben. ®o in

unferer Sarjtellung (nach »«f. 3D. GbampollionS 2>at*

fieUung (27, 1.) ton einer halb erhobenen S£rmpelbar|tettunfl

(roie eS febeint , aus SmboS entnommen) giebt ihm bit »oDt

«rone. 6in SBeiname, ben er führt, beginnt mit Un (Via,

bet öffntnbe) wie ber ofirifebe SBeiname Ln - nefru, ber Su=

ter=<Srfcbliefier; baS Uebrige ifl aber noch nicht lesbar. 6ben=

fo hetfit 9tutpe (Wilk. M. XII.) bie ©ebdrerin ber ©ortet,

bie Xmme, unb erfebeint alä ein Äinb fdugenb. 2lueh fie be*

„Herrin be« Rimmels", «nbete «Beinamen ftnb noch

nicht lesbar; aber entfehieben ifl c8, bag fie Tochter bet

(Sonne genannt roirb. ©ieroirb bargcftcUt als mcnfcbliche

©ottin mit geben unb SRilbe, bisweilen einen Ärug auf bem

Raupte ttagenb (ZnfangSbuchftabc ihres Stamtn»?). 25°»

3eicben bet 9!ilüberfchmemmung (Äabb) finbetfieb in benote

a«) Will. M. Xt.
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voglppbcn. SSon einem Sv/fomorenbaume fiebt man fie aus

einem foCtfien ©efiifie fpenben; bas SBaffer fommt, wie t$

fcbeint, in'S ©efdfj oon eben, unb flicjjt binab , wo eine

Seele (Siogel mit 9)?enfcf)enani(ifc) e3 mit ben .fxinben auf;

faßt (SBilt. S. 32., unfere Sarftetlimg ebenbaf.). Gbampot=

lion (36.) giebt fie naä) einer fleinen Stele beS tutinet 9)?u=

feumS, grün, mit ber SonnenftSeibe jwifepen Äubbornern,

auf einem Sbron fifcenb, Seben unb SWadjt baltenb, am .Sopfe

ben ©eier (als «Mutter). 2C(S itire ©eftalt wirb in ben £ie--

roghjpbcn eine bet fogenannten tppbonifaVn giguren geg{=

ben, mit bem Raupte beS DülpferbeS, worauf ber Site! folgt:

„©ebätcrin ber ©Otter". 2>iefe feltfame gigur felbft erfefieint

ate ©öttin, Cbopu: ibre Seine finb tbierartig; in ber einen

•jjanb l)ält fie ein eigenes 3eid)en, nief)t undbnlidj bem, wel;

djeS im gebeinmifioollen üBcinamen beS Seb porfommt.

Sann folgt ber 9!ame 9)iutter, wie bort ©ebärerin. 3ene

SarftcUung: 9!utpe, SBaffer auf bie Seele auägiefjenb, ifi

natf) SBilfinfon bäufig in ben ©rübern. SBir finben fie fefron

alä bie Scbü|serin ber Seele auf SüenfereS Sarge. Säii--

weilen fiebt man aueb mit ber Seele bie Xngebörigen baS

SBaffer ber 9!utpc begierig auffangen.

eine Stabt inSRubien, ber ÜRutter beS BfiriS heilig,

bief! .fiierofpfaminon (je|jt Wabairafu). .jjier ftebt man naefc

SßilFinfon aueb jenen SBaum mit einer ©6ttin barunter, bie

er al« 3fü3 ober .fjatbor nimmt, bie aber (ebenfalls? als Cfi=

lit'SKtlttM unb wefentlicb eines mit SHiitpe gebaebt werben

natf.

JBei SjMutarcr; ""') (ommt bie ^erfea auSbrücflid) aft

ber 3fiS beilig »or.

"•) de Ii. et Ol. c. 68.
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63 fchcint nicbt, bafj wir Seh in feiner urforünglichen

•Öcrrlichfeit fehen. Sie wir ihn jc(>t femten, tritt er ganj

hinter ben großen foSmifchcn Gjöttevii jurücf. SBar er aber

urfprünglicb nicht fclbft einer? -fwrapollo fagt: ber ©tern

(Siü) bebeutet gefebrieben: Chrono, Seit.

3(nbang: 2tnbcre ©ötternamen btS jweiten

Steifes.

SSir haben aßÄinber ber ältefrcn fosmogonifchen©6t=

ter, namentlich bcS jüngften berfelben, beä JijcIioS, jwolf

©ortheiten gefunben, bie fämmtlich alten UrfprungS unb

fehr rerbreitetcrSSrrcbrung waren. ?(ucb ber frpfobilföpflge

©ort war nur fcheinbar ahS alter Sott jrocifelhaft. einige,

rote Sbotb unb bie ©ottin tttbnr, ?>ecbt, Sefnu unb 9!uthe,

erfcheinen, iebc an ihrem Jänustorte
,

inSbcfonbere al§ bit

£au»tgottbeit. öbne 3weifel roarert biefe auch bie SjauipU

gottbeiten bc$ SreifeS unb c6 gab für bie übrigen auch noa)

anbere, fcurch welche bie 3w6lfsab[ ooll gemacht würbe,

welche ber .Strete nach .fierobote: fo bewahrt gefunbener lieber;

lieferung erbeifebt. 2)aei (igt uns feine eigene äBemerfunj

Borherfeben, baß nur DfiriS unb SfiS ju feiner 3eit bie aHg< !

mein »erebrten ©ottheiten waren, ohne ba6 babureb feine

SSebauotung über bie 3wolf$abl benachtheiligt wirb. SBirtlieb

finben roir auch befonber« ©ottinnen fold>cr Xrt. Söon 8ot=

tern fam ber oben bereits erwähnte 9!il, hapi-ra«,

grunb ber ©erodffer, allein ali aierflcibuiig eine« ber uralten

©irret »or, ba er SSater ber SJiter ber ©ottcr hrifit (JB. 56.

57.). 3n bie jweite ßrbnung gehören aber ohne 3roetfet ein

Ärieglgott, bie Äeule febroingenb, Rcnpa (SB. 69.) ,
eben fo

ein ©ort mit ber ©onnenfeheibe, um welche fieb ber Urdu*
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minbet, mit bem göroen (MuiJ atö bieroglnphifchem 3eicf;en

Ct>ienetcf»t mm, SBilf. 71?); enblitb Tet-fm (manu» ape-
rieua), ein nubifchcr (Sott (ÜB. 72). SaSilfinfon (2.68) giebt

auch einen fchlangcnföpfigcn ®ott, eine gorm von #<m:S.
3tber oiel bebeutenber i)} bie 3ah[ Don «amen für ®iU

tinnen. Sie £>enfmalet ergeben folgenbe:

1) ANTA (Anata), jtriegSgöttin, Streitart febmingenb
unb echilb unb «anje baltenb, „btt ©6ttin, £errin brS

Rimmels, £errfcberin ber ©öfter", mit unterer jtrone unb
ben ©traugfebern (ffi. 70.). SBir nehmen feinen Xnffanb,
SJircfc beijutreten, welcher »»J in ber Xnata bie 2Cnaiti3 ber

2f(ten erfennt: mir meinen bie ©öttin Armeniens, bes $on=
tu§, unb feit Jfrtarerref- beS ganjen perfifdjen JKeicheS. 3n
roiefern Tunais unb Auai'lis unb beibe mit Neilh »erglimm
werben fönnen a » !

), gebort nicht hierher; aber ber 9!ame
Auaiiis für bie friegerifche (Sottin fcheint für biefe gorm als
ber (ältere ju erfebeinen.

&6chft wichtig märe e$ ju roiffen , aul welcher 3eit bie
i'on SBilfinfon gegebene »arftellung fei. »er gelehrte Sier=

faffer lagt unl baruber ganj im Bunfeln; er fagt nur »'«):

„bie Sarftellung fei feiten unb er habe fie in feinem Tempel
..gefunben". £ie ältefte »arfrellung, welche SBirch gefunben,
'U aus Xm«n»kü I. Regierung, alfo aus bem 2fnfange ber
achtzehnten ©pnaftie. «Sie erfebeint hier als <ig»ptifche ©ott,
beit. Stamfee. beS ©rofmi ÄriegSbanb beifit : %mta i„
ihrer (Starte (amh m neji).

Astartc, rptlche abampollion anfuhrt »»«), if( fej„,
"') Gall, ry II. p. 100.

Mo»««, yoinicitr, e. 616 ff. G«.n. m„„. Photo . (6J» ,**) M.nn. .od mit. V, 84.
"') Ro.olI.-non. .tor. LXVI.
"") Gramm, tg. p. 189.
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äq»»tifcbe ©öttin, fonbern Astaroth, wie aud) ßbamootfa

fie erflart <5§ ifl il)t 9?ame, rceleber in einer Urfunbe»')

au* SKamfeS 3cit bie ©6ttin ber ßbat beifit. 3m 9>a»v,ruS

5(nafbft "«* tcm veröffentlichten Mbrucf au6 Ott

Sammlung, bei; btittifefeen SKufeumo, roirb fie A.starla ge=

fdjricbcn "•). 3ene ßbat finb bie -&etlnter ber ©cbtift

2) Serk, 9elk. bie efor»iong6ttin »on $feltis (Bafc

feb) in 9!ubien (SBilf. 55.), mit Sforpion auf bem Raupte;

faon bem 9!amen na* Ortsgöttin, b. i). örtliche gorm tat«

ber qrojjen ©öttinnen.
,

3) Mer, Mer-seker, ©ottin mit bem ©tylf wie ber

9}il aueb mit £atborfcl>eibe jwifeben ben Römern.

4) Menek ober Mene-kt, eine ©ottin ,
jwei SBaffetae*

fäge (mi) tjattenb (SB. 70 ).

5) RTA . Erta. Safeentöpfig (SB. 71.).

6) NBUU,Nnbuu, ©onnentod)ter, Wborartig fSB. 72.).

-) Ra-tcti, Sonne ber SBclt, öljnttcfje 2>arfteUun8

(SB. 68.).

8) Pe, jJimmelSgörtin, gorm »on SRiitpe (SB. ».).

9) Apt, ©ottin mit ScilpferbSfopf unb Seinen
,

roeiblu

cbem Oberleibe, gorm ber 9!utpe (Birch. G. 42.).

10) TSS">») (SB. 64.).

SDag einige biefer 2)arfleUun9en OrtSgottbeiten »aten,

oon niebt erbeblicb« fflebeutung, anbere nid)t« «W ortli*e

ober dswtifcbe gormen betannter ©6tter, a» SSerfinnliep»

gen befonberer eigenfdjaften einer allgemeinen ©ottbeit, in»

tbeilebetSRame, tbei» ber «Beiname in ben SJarflellungen,

»•) Rc. «... r«.li CXVI, l. W. TM n (uTOeite« *!*') «"*

ein « Itln.

><">) P»pyri F. II. PI. 1. p. 63. I. 4.

"o") Wilk. M. IX., »al. XLIII.
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roclc&c ben großen (Söttern entnommen finb, imb eben fo bie

»crhdttnifimQgicic Seltenheit folcber Sarfrellungen. 3Rit noch

größerem Siechte fchlicßcn roir aus bcr 3roölf;ab( bie »ielna=

migcn £>arfrct[ungen imb 9!amen bcS SobtenbucbcS aus, bie

nie auf 2>enfmalcrn »orfommcn. (Snblich geboren eben fo

wenig hierher bie örtlichen ober affronomifcben ^JerfoniRcotios

nen. ©o bie ©öttinncn oon £ber-- unb Unterägwten (SS.

52.53. M. 38.39.), oon benen jene Suhcn beißt, unb «15

(Siegsgöttin Siife gefaßt voar. So gleichfalls bie ©öttin be3

3al)reä (RPI, roalvefcbeinlicb bie dltefte gorm bon renpi,

Sabr), eine ©öttin mit bem spalmeniroeige ber $)ancgi>rien

auf bem pauste (SB. 59. M. 48.), oberUn, bie ©öttin ber

Stunbcn, ©öttin mit bem Stern- (Sin) auf bem .jjauote,

mit »erfcbiebenen Seinamcn für jebe ber 24 Stunben (SB. 60.

M. 8.).

SBSir bürfcn alfo fagen, baß .£>erobot6 Ucbcrlieferung, e§

gebe jvoölf ©ottbeiten bcr ^weiten SDcbrmng, b. b. Äinbcr ber

älteften ©öttcr, roabr fei: jvoölf ©ottbeiten, bie fich mit3eicben

eineä ibnen gemeinten, mebr ober roeniger verbreiteten SIempels

bicnftcS auf ben Senfmälcrn Bon früherer 3eit finben. Sbne

oem fünften ä5ud)c vorgreifen, bürfen wir cS alfo aB eine

roeltgcfcbicbtlich «neblige, ägiwtifcbc Xhatfachc fefiffellcn, bafi

bie JBcjicbung ber ©ottbeiten auf Sonne, SDionb unb Erbe

(benneon einer allgemein plancrarifcben, ober gar aftrologi=

fehen
,
finbet fich feine Spur) urfunblich «I* eine abgeleitete,

niefet als bie dltefte erfebeine, unb baß auch bei ben ©ottbeU

ten, welche in ibrer Barftellung eine äöcrülnung mit Sonn«,

SWonb unb (5rbe l)aben, baä aftronomifebe Clement fich alt

untergtotbnet jeigt. Sener troefene, ibeenlofe
,
abgefettmaefte

aftronomift&e SKvfticiSmu« bei» jeber Sbee iwn .«Religion ginj=

Ii* entblößten ®u)>uiS finbet alfo in ber agwtifcbcn 2Rptbo:

I. 31
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logie ber Senfmälcr unb ber ältcftcn Urfunben feine entfebje*

beut SBitcttegung. 2(bct auch für jene 3obiafalb»gei|tettd%

ju ber fieb manche wütbige beutfebe ©elcbften baten binrei=

Jen laffen, gemährt bie agm>tifcbe SWrjtbologie feine 3!abrung.

.jjinfidjtlief) beS SöilbHngsorincupcS, welches bei ber geftftel*

lung jener jtsölf ©ortbeiten gewaltet, formen wit, aufbtm

tbatfdcblidien ©ebiete unfercr Untetfucbung ,
nicht übet bM

©enealogifebe unb Certliebe hinausgehen. (Sine folebe UP

funblicbe, ©arfteUung wirb fortan bie ©teUc ber bisherigen,

auS Stummem gricebifeber Ueberlieferung gefcf)6?fren SBenem

nung unb 3ufammcnreihung einnehmen müffen. Xbet Bit

»erwabren uns auäbrücflicb »or ber Folgerung, alS ob biefe

id)t dgwtifche 3ufammenftcllung uns baS gcfcbicrjtlicbe»
bungSprinci* ber mr,tbologifcbcn Schöpfung batiegt. ©p«'

ren anbeter ©ottbeiten , welche biefem Steife allein angehört

ju haben febeinen, »enigftenS fid>er bem erflen unb btitten

Steife ftemb finb, finben fieb in nicht getinger 5fnjaht, un«

umar entwebet mit 3eichtn ottlicher ober rein ibeeller Statut.



III. Dit brittc ®6ttcrortiiiunn.

®ritte8 .jpauptfh'ttf.

Sie brittc <36fterorbnung, obct bie OfitiS-

©ottbcitcn.

g i n I e i t u n 9.

gfB unb DfiriS, fagt £erobot, finb bie einjigtn ©öfter,

bif bitrct) ganj 3tegnr>ten perebrt werben ; 3fiStemv)eI unb

Stdbte, bie fid) beä ©rabeä von CfiriS rübmten, beilige

Siliere , bie ibm getrteibt roaren ,
finben fid) von glepbantine

bis ju ben flusfluffcn be« 9!i!S. SfiS bieg nad) 9>lutard) bie

»ielnamige, unb bie Sottengebete baben (ine jabflofi Wenge

wn 9!amen, unter meieren CfiriS angerufen wirb. 2)ie

Serniifcbung be& ©cfd)id)tlid>en , roie bic 2>urd)bringung be$

S?trt[id)en mit belli rein gettlid)en SBeimifstfein bat in SfiS

unb Sfiriä ibren Wittelpnnft, unb jvoar fe> febr, baß roir

ie(st , »0 bie £>cnfmäler reben , mitten in ber gefebiebtlicben

3eit beä jweittn 'PliaraenenreicbeS eine ber greiften unb enti

ft&eibenbftoi UranxHjtmgen ber BMNwifehn unb ber 9»»=

tben nadnveifen fSunen. »er allgemein als uralt angenom=

mene Cfiti« SEwbun < fflhrtbu« ift urfunblid) etreaS ganj

9leuri in Eegwtcn, fpäter alä ba* breijebntc Sabrbunbert

wt GbriftuS. allein eS gebt auä bem eben ftngebeureten

aud) beruur, bafj biefer Äreiä äugleid) ber fdiroierigfte unb

milicfricbigciibftc articil unferer Unterfuebung fein mug. 3fi»

31*
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unb Bftti« Haben nitbt allein , wie bie gtogen ©ottbeiten be«

äroeiten ÄteifeS, ihre SBurjel in ber erflen Drbnung, fsnbetn

fie finb, um ti furj unb febarf austreiben, naeb bet ®e=

fammtbrit bet Senfmaler, ganj befonberä allerbing« ber fpd=

teren, aueb bie erfte unb jroeite Crbnung ganj

felbfl, fo bap fa(i immer einer jeben, bort in »iele 9)erf6n=

liebfeiten gehaltenen (Sntroicflung eine befonbere ©rfebeü

nung »on 3fi« ober Efiriä ober »on beiben gegeuuberftebt.

3p unb Sfirte, allein unb »erbunben, unb SfiS, Sfiriä unb

£oruS sufammen faffen baS ganje ©öttetfpftem 2legr,Bten8

nacbweiSlicb in fid>, »«lebe« jenfeitS HrnmonS unb XnebbS,

beS »erborgenen ©otteS unb beS ©eifteS, ftebt. Siefe bei»

ben ©ottbeiten flehen allein über unb aufjer jeber mit bem

Efirisfrcife jufammenljangenben gntvoieflungSreibe , fo »lit

unfere UrEunben reieben.

Um biefeS ju erfennen, unb juglcicb innerhalb ber

©rdnjen biefeä SBucbeS unb bt8 itnS nad) ben jeljigen Guel*

len(Srfcnnbaren ju bleiben, werben roir auf6 fhengfte unSan

bie bisher befolgte SWetbobe halten. SEBir faffen 2P, Bfitis

unb -öoruei auf, wie fie fitb in ber neueren ©eftaltung unS

feigen , unb fueben aus ben 25cnfmdlern felbft bie früheren

©rufen nacbjurocifen, aus benen fieb biefe eteUung unb®e>

Haltung entwicfelt bat. SlirgenbS mebr aB hier aber jeigen

fiebbie beillofen 9»dnge! ber ge»»6bnlicben , bie 3eiten mt&t

aufs ftrengfte unterftbeibenben SSetbobe. »le grietbifcb»

»eriebterftatter geboren ber focHeften 3eit Äeapptenä an, *>u

meiften einem Zeitalter berSSermengung unb SSerfdlfcbung bet

alten 9»i>tben. 2>aS3:obtenbucb ifi unS noch nicht binlÄnflli*

erfcbloffen, nur ujiffen roir febon , baft autf) liier Helteftrt unb

3ungeS neben cinanber fleht.



III. £>ie dritte @6rtcrortmuiiiv

I. ©er SfiriSfrei« im Allgemein en.

äSerbaltnig beg 9Rt>tbuS ju ttn 2>enEm<ilern.

Sfi« — DftriS — £oruä.

9lephtf>»3 — Seth — AnubiS.

Der Snbalt besi EfiriSrnntbuS nach ?)lutar(i)S 2>arilel=

lung in bem .qcf<ftirf)tlic& merfrourbigflen unb getetirteflen

feiner SSäcrfe barf l)ier 0.(S befannt »orauJgefcljt roerben.

Sic fünf großen ©ötter biefeS Srcifeö voaren hiernach, in

fünf Sagen — ben fünf 3ufaijtagen ober epagomenen —
Schoren, alle uon Stöca, aber uon i-erfdiiebenen SBätern. $>!

Hot hotte einen glucb über SKbea aufgebrochen, »eil fie

heimlichen Umgang mit ÄronoS gepflogen; .ßermej, ber fie

auch umarmt, gewann bcr5Konbg6ttin (ber Selene)ben70ten

(72ten) Sbeil ihrer Sage ab (f? = 5). nun 8<l>«r

fünf Sinber, in folgenber Srbnung:

Xm erfien Sage : Osiris — .(jelioS Sohn. SronoS übers

gab ihn bem 5Pam»le6 jur Pflege (l
,amylia= Plial-

Iephoria).

Um jvoeiten Sage: Arueris — Spttirt Sohn, Apollo,

jüngerer .fjoruS.

Um britten Sage: Typhon — .SronoS Sohn, ber mit

©eroalt unb unjeitig au§ ber Seite fpringt (dies nc-

lasUw).

Äm »irrten Sage: Isis — .(jertnes; Sochter ; grofsef- ge(l

nach bem »orhergehenben unfcftlicben Sage; baher

heifit fie geboren in ben >J>ancgi)ricn J03
).

3tm fünften Sage: Ncphlhys — ÄronoiS Sochter; iM

3!amc bebeutet @nbc, Sieg "").

Illing M'xlj.



erde« 'Sudi. ©c*(itr Slbfdmi«.

Mennes Rhea

Anubis

Ra Nutpe

Sber ägWifch:

Seli Nulpe Thoth Nulpe

Hcsiri Iler(uer) Set Nebtlii

Hesiri N'ebthi

Anupu

H^injles

Her pe %mt.

9Jacb anbern Angaben bei ^lutarcb i|t Sthea SKutter

»on Tfiriä unb 3l'tS. JMcfe jeuqen im Sötutterlcibe ben tae

tiS. £>ber ftatt biefer grjeugung cntftetit burd) DfitiS unb

9!ephthr,S tfnubiä (c. 14. 38.).

3n jener Crjablung iji ber fcfmiierigflc 9>unft, wer als

bie ©elene dgnptifcf) gebatfjt fei, welcher .fjermeä bie fünf

Zage abgewonnen. 3fß irirb felbfl aß ©ottin b. I). -&t«i"

be«9Ronbes gebaut; 2fnubiä begleitet Sft'6, £ermeS ffnu=

(tiS) fährt mit bem SBionbe umher: b. I). ber SBonb roirb al«

SDiutter ber SBelt gebaut 3 ° 4
). ?Cber ben Äegwtern ifc »i«

roir gefeben, nach ben 25enfmälern unb ber ©pradje, b«

SÄonb immer männlich. (Lunus). Sä bleibt alfo faum etwa«

HnbereS übrig, als anjunebmen, bafj biefe ©elene urfprima.'

lieb roieber SKbca mar.

6be roir weiter in biefe gragen unb bicUntcrfucbung üb«

>•*) Plnt. c. 43: Jü, »al ),,r*e« rij» Oilpjrij» toi Mf/w« <%
iovat xal (fvatv tittv «qatvöftriXvv otovrat.

1
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Sinn unb Urfprung beS «JHtjttiuS eingeben , fragen roit bie

©cnfmdlcr, inwiefern fie bcnfclben anerfennen unb beffdtigen.

ÖfiriS beifjt in einer Sarftellung bei 2Bilfinfcn CM.
XIII, fi.), mo er mit barbarifebem (Beftcbte erfebeint, auf

btm .Sopfe ben 9!ilme|Tcr unb ben großen Jiopffcbmucf bti

Xmmon, unb bie ibm fclbft eiqentfcümfithen sirei geepter

halt
: .-Sohn ber 9!utpe, gejeug t Bon g e b".

Sft'S ibrerfeitsS beißt bie .jjelferin, Leiterin ihres JBrubrrS,

bie ihn SSrflagenbe, aud) bas Jjerj ihrcS äBrubcrS (XV, t.%

Zuä) erfebeint fie ihr Äinb fiugenb unb bcif,t bic gute Kmmt
iijreS Sinicl (XIV. 6,).

Siefes Stttb felbft, JcotuS, brißt Her als. &mb. aber

es ifl Her-urr (Aruoris). ber ben gewöhnlichen Staat*

führt: ©oi,n ber SfiS unb be« Sfiris, Stäcper

feines SSaterS Sfiris' (XVII, 2. 3. .fjoruS mit gper;

berfopf wie $b").

&ier haben wir noch bcnfelbtn SliptbuS, aber fdwn nicht

bie pon ^Mutarco Borgejogene Genealogie
, wonach Xtlttrcl

ber ffiruber beS Cfirt'5 war. 2£Uein bie SSerfcbiebenheiren ge;

ben noch Biel reciter. ßfiris fjeigt auch ber XSatrr ber 3fiis

(XIV, 1,), ,f)oru6 ber Starfe (Antens) heißt nicht allein

@ohn bcr3fis,fonbern auchgobn ber.f) a t bor (XVII.;).),

unb SffiB felbfi erfebtint mit ben jtubbärnerii unb ber Scheibe

ber .fjatbor in Bielen 2>ar|tcllungen. 3a ihr hitroglpphifrSeä

3tict)en ifl auch bisweilen eine fogenannte tuphonifebe Jigur

(baS Siilpfcrb), gang gleich berjenigen
,
welche wir oben alt

deichen ber Siutpe fanben.

Sehen wir nun auf bie jweite SReibc über: Typhon —
Nephthy« — Anubi« — fo finben wir Seih — ber ägpp.-

tifche 9!ame M Spphon narr) ^.Mutarch — auf ben dürften
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2Vnfmäletn; aber fein 9?ame ift meiftentbeilS rtuSgt tnetgett.

JMeji ift bie einige Spur, bafi t>ic 2tcgwter in einer gewiffen

gefcbicbtlicbcn 3cit ibm jene Stellung bcS Scinbct- von SfiriS,

beä SBofen, gegeben, in roelcijcr Hin ber fpäteve 3Rt)tf)uS geigt.

Jfllein es! if[ bieg ainfi eben fo fel)t ein ffieweiä, ba§ einft bie

Stellung beS Setb eine ganj anbere war. @r ift e$, beffen

3eidjen mit bem beS SfitiS abwcefyfctt, in bem SSeinamen beS

S3ater3 be§ grofsen StamfeS unb swei anbeten Äönigcn biefer

Spnaftie. 3n bem Sempelpalafte mm SRaineffeS II. ift eS

biefet ©Ott mit feinem geroobnlidjen Senfmalnamcn , Nubi

(bet golbene ober ber 9}ubier), welcher feben unb SDiadjt über

ben Äönig auSgiefjt.

eben fo wenig fennen bie Senfmäler 9!epbtl)»§, bie

©crjweftet ber 3fiS, „bie gctjroefter" oljnc 3ufai anberä benti

als bie „große tjiilfreiefie ©6ttin", ja fie fcei(jt auS*

brüeflief) .-bie f)utftetci)e, rettenbe Sdyroefter". 3f)t

9!ame felbft bebeutet, wie ba§ bieroglrjpbifdjc Seiten bt=

weift, „bie Jjerrin" ober „Jäerrin beS .jjaufes" (nubthi).

Sie ifi alfo|>eftia, S3efta, wie 3£nufe (XVI. A., bergt. XXIV.)

2tnubiS (XVIlI.j fommt immer a(S ©ol)n beS Bfi»

riS bor, mit Xusmabmc einer emsigen, »on ©alt gegebraett

2>atftellung, roo er ©obn ber SftS t)eif)t. SeneS weift auf

feine Srjeugung oon Efirie. unb 3tepbtl»)S bin, wie fie bet

SRtjtbuS giebt: biefeS auf bie Sinbeit »on Sfi« unb 9iepl)tl)rA

welcbe bie Senfmäler auch, jiemlid) tlar anbeuten. Senn wie

SteprjtboS genealogifcb, an Snpbon bangt, fo witb aud) 3fi*

in ben £ieroglr>pben mit bem edjrecfbilbc tnpfwnifd)« ®"

ftalt bejeiebnet (Wilk. M. XIV, 14). ÄnubiS ift aber «u*

wiebet ^ermeSsSEbotb.

2>iefe Spuren febeinen unS ju berechtigen, beibe G)5t=
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terreifjen atS urfprüttqttcft unter f i dr> für ibens

tifcfj ju erfldren, unb boä grofie ©öttervaar felbft als

bie ^Bereinigung ober ben ©runb ber .fjaustitufen anjufeben,

nad) welchem wir oben baS ©öttcrfrjftem in verfebiebenen °per=

fönlicfifeiten fief) entroicfcln fahen. 2Bir «erben olfo bei jeber

biefer ©ottbeiten erftlicf) ihre (Sinbeit unb bann ihr 3ufaras

menfaüen mit ber foSmogonifcfjen entwicflungfreibe naebs

weifen, fo weit cS bie bis jefct, burd) 9Rangcl ber 3eitangabe

bei ben veröffentlichten £>enfmdlern, noct) febr trieben Srfennts

mjiquclleii erlauben.

2>a Sfic5 bie Scbm efter, ©em ab lin, Socfjt er unb,

wie baS Stamemjverbdltnijj anjubeuten fefjeint, 9Sutter beS

DfiriS ift, beibe ©ottbeiten aber immer unjertrennlicb ftnb,

fo werben mir, was von ben Skrbdltniffen einer berfelben

nacfjgewicfen werben, fann , als auch von ber anbern bewies

ftn betrachten bürfen.

A. Sic grofje © ö t t t n.

I. HS, Isis.

1. 3 f i t als SB e i f h.

SBir beben folgenbe SXirftcllungcn hervor: ©öftin mit

Jjaubc; auf bem .flauste ihr bierocilovbifches 3ei<hen, ben

Hbron, {eben unb ben Scevter von Unterdgvpten in ben Sjiiu

ben (Wilk. M. XIV. 1.). ®ie tjeifjt hier Suchtet beS £>ft=

Tis, .(jerrin ber beiben l'dnbcr (ober äßclten), beweinenb ib=

ren äiatcr (JBrubcr?) ßfiriä, ben .£>errn ber Unterwelt 305
).

3ftS erfebeint biet in ihrer foämocionifcbcn (Sigenfcbaft ganj

bei- SHcith gleich. Sffiir faben oben, wie eei in bem ^aporuS

"') 9!ad) »frei) «6, 3. 3n einer aoni ä&nlid)en 3n(*rift (.«Bill.

XV, 6.) IjciK fic : btieeinen» idren SBrubrr Dfirl«.



4!» (SrdcS 55ucl>. eedifter »bfrbnitt.

Don ihr beifst, fie fei bie SJeith con Ebers unb bie 9fla »on

UnterdgnBten. .{lieber gehört auch ein SRntrjuS, ber fonfl

feinen Sinn hat. Suborus nrimiid) bcridjtct (l'lut. 62.):

bie 3(cgi>»tcr ersählrn, 3cufi habe urfpriinglid) nicht gebin

tonnen, rocil ihm bie Seine jufammengeiuacbferi roärcn; aus

©rhaam fei et befsbalb einfam für fid) geblieben ; Sffö ba6e

ihm bie Seine gelöft, unb babutdi ihm leiebten ®ang »ets

fehafft. 3fü=9!eith ift nämlich bie 9!atur, voobureb (Sott jttr

ftnfcbauung unb Effcubarung gelangt: roaS Strmtologcn fo=

gar in bem 91citbnamen ft'nben (non n, geben). 'iM

2. SfiS gleich £athor.

a. 3jtS mit ben .jäatbothörnern unb bet ©onnenfebeibe

bannifeben, Seester unb geben, biSroeilcn auf ber Scheibe

baS Seichen ber 9!c»bthi)$ ober auch int £au»tfchmucf ben

UräuS (Wilk. 11. XIV, 2. 3.). Sie beifjt göttliche »t=

ter, Herrin bcS Rimmels, beS EftriS (Un = nefru) Sebwefter.

1). 25iefetbeSatfteIlung: bie (Söttin trägt in bcrünifen

baS üeben, bie Siechte ift aufgehoben, roie bie |>anb eilt«

SBdrterin; auf bem .fpaupte fiebt man baS 3fju5jcicheii (SBilf.

XIV", 5. 6.). (Sine folebe ffiejeiebnung tragt fie aud) in einem

tripbonifcben JBilbe. Sie beifit auef) bie große SKuttet btf

.IjoruS, be6 Jjerrn »cm Ventura, bie gute 2(mme, ibr Äinb

auf ben 'Ärmcn roiegenb.

c. ©iefetbe fliegenb, b. I). mit ausgebreiteten Jilügcln,

«eben unb 9»ilbe in ben £dnbcn (Wilk. M. XV, 1., »erflL

Mann, and C. I'l. 35, 1. I. 4.): mit ibren geroobnlichen

SBeinamen: beflagenb ibren »ruber, aud): bie ihn leitet.

d. 2>iefelbe mit Äuhmaofc, fauernb, ibr Äinb fdugenb

(\V. M. XIV, (j.;, mit ihren gewöhnlichen Beinamen.



III Dir dritte (96ttcror6nunii. 4m
2Rit tiefen 2>arfie[Iungen »ergleicbe man bie Xngabe,

bafj .&ot auef) Sofm bei £aibor fei. Sie äBeinamen mut
unb mut-üer.t (SRutter, große SRutter) maren roürflitbe

SHamen. J>ieß beioeift g>Iutarc&, bet fost (c. 56.), 3f» (bie

I)cim SSoffe jabllofe SNamen trug"«)) beiße:

Moyth, roaS 9Rutter bebeute,

Methyer, SKutter, mit bem JBeifa&e be$ Sollen, Urfdd>=

!icr}en: was bem ©inne nact) ganj richtig ifl "').

3a et führt ben 9?amen ber £atbor (ffiebaufung Softes),

unb jvoar ebenfalls mit ganj richtiger grflärung, aii einen

äBeinamen ber 3ft8 an 30 »).

3. 3ft6 atS |>e$t, bie f a^enfopfige.

SfiS als bie ©öttin von SSubaftis (Wilk. M. XIV, 4.):

©öttin mit bem Äafccn topfe; auf bem Raupte bie

Sonnenfcbeibe mit Urdu«: 3fiS bie ©roße.

3n ber befannten Snfc&rift bei 25iobor (I. 27.) fagt

3fu3: !:3cb, bin beS jüngften Sötte.*, AronoS, dltefie 2oa>
„ter; mir ifl SJubaftiS erbaut; bie Äönigin beä ganjen 8an=

,,be$, auferjogen »on .fjermef.".

3n allen biefen 25arfteu"ungen ftnben fieb bie «puren
ber figentliümliefieii SJerbinbung ber 3ftS mit iijrem Greife.

Sie beißt Cfiri« 2ocbter unb Sebroeffer; fie i(l be«

•ÖoruS 9Kutttr unb fäugt ilm; fie beißt ihre« SJru =

bcrS .jjelferin; fie tragt ba«3eicrjen ber Sttpbtbpg
auf bem Raupte, SSSie ffirif. Äönig im ftment, fo i(l

SfiS bort bie .fjerrftberin. Sie muß aueb irgenbroann unb

irgenbroo in ber Ungeftalt ber fogenannten tiipbonifcfcen
J " 6

) pvfMfovjWff, c. 53.
lo7

) Moö9' pijrrft. MiövfQ- nl(qft — fffrior.
tos

) 'AQvqt, b. t). oinos "Ägoti xo'ij/tioc.
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Sigurcn barflcftcllt gemefcti fein ; benn eint foldic i(l 6i8=

roeilen in ben .fjicroglijphen ibr Seiten.

II. NBTH1, Nephthys.

ghr 3cicbcn crfldrt ben <Sinn ihres SlamenS nelit-hi,

£errin bc« £aufc8, Nephthys. Hi, ^a«6, i(l unä aI8

ein toptifebeö 2Bort nieftt beEannt, wohl ober ei: roelcbe«

bie ä.qr>ptifcbe gorm Nebt -ei bitten roücbe,

£ a r ft e (I u n 3 e n

:

®6ttin mit geben unb 9Racfc>t, auf bem Sparte if)t 3ei=

cfien (Wilk. M. XXIV. B.): SRebtbi, bie Stetten»«, bie

©ötttrt ©ebroefter Ank (Anuke).

25iefe Sarftellung beroeift bie Einheit beibet ©ötters

namen: 2tnufe beißt bie 0I8 9Iet>btbv,6 bataeffeUttOcttin,

unb biefe Znuh mürbe »on ben ©riechen, nach einer »on

SKibbcU auf ber Snfel ©eba»! bei *PbiIä gefunbenen 3«'

febrift, £eftia genannt. SBir finben ihren 9! amen allein

bei einer ©ottin, welche Sehen unb 5Wacbt hält, auf bem

Raupte einen eigentümlichen jSopffchmucE tragenb (2ßi(f-

XXIV. B.).

3fcpt)tbt)S wirb auch in £a thotge (la lt «bgebilbet:

mit .jjSrnern, äroiftben roelcben man eine Scheibe ficht, 2e<

ben unb Seester »on UnterägpBten battenb (Wilkins. M.

XXIV. B.), 9)ebtbi, Petrin beS Rimmels, Socfjter be§ £«<

lioS, Petrin UntetägriBtenS. GbampoUion (17. 1».) I)«'

4Jle»l)tbi)S bic «"(debtige (luer) mit £i»»o»oratnutiform.

%\l< biefe EarftcIIungen beroeifen minbcftcnS, baß 9!e|)b<

tb»S bei ben alten 2legt>»tern ber Scame einer bülfrcicben

©öttin mar, ber 3fi6 ober beS BftriS Schweftcr, oh« «He

Süerbinbung mit bem jerfWrenben ©otte 2:»»bon.



III. Sic brüte ®6tterorbmmg. tsa

9>lutard> weif nichts äBefriebigenbeä übet fie ju fagen:

„mit i()tem 3!amen bejeic&nen (faßt Et c. 38.) bie Segoptet

..ba3 (äußerfie ©rtirrjtanb unb bie an ba3 9Reet ffojjenoen

.,©egenben" 30
'). Sieg tft bie 25eutelei bet fpäleren @e=

Ijeimfcfirift, unb mag auf ben Urfprung ifirer SBerebrung in

Unterägrjpten ijinroeifen. 2fuf Unterägrjpten roeifi auch, ganj

offenbat bet 3ug beS fpäteren 3S»t|)u3 bin: SP Ww IXB

fjcimlicrjen Umgang beä ÖfiriS mit 9Ietjf)tf>pS babutefc enfc

beeft, bag fie anffeimenbe ?>f[anäcnftengel, bcfonbetS 9Reli=

(otuS, auf bem Saget gefunben, bie Sfitiä jutücfgclaffen:

eine Sichtung, voorin offenbar SfiriS bet fegnenbe 9!il ift,

beffen ©creäffer fclbft beS 33etta'S äugerfte Spieen an bem

oben ©eftabe befragten. 3tuS jener KSetbinbung entfprang

2(nubi3, ben Sft'S ücbeooU aufnaijm unb pflegte.

©ine 3fis ober 3eepbtl>»6 ift auch rool)l bie ©öttin MR.

(bie ©eliebte), roelcfje einen SotuSfranj auf bem Raupte

trägt. Siefe 3>arfieliung ift nacb, SBilfinfon fejjr ljdufig in

ben älteften Stempeln: man finbet fie immet oor bem Sönige,

wenn biefet, in ben 'panegnrien, laufenb, mit einem ©efäji

unb bet DfiriSgcifjcl bargeftclit ipirb. Sn ber Unterwelt

erferjeint fie mit Ärofobiien= unb Söipfnföpfen, bie Scheibe

unb ÄmmonSfebcm tragenb. ©benfo mag bie ©ottin NBT,

b. I). bie Rettin (Wilk. M. XU, 4.), nitfjtS aK eine 3ffe

3!ep[)tI)i)ää2>atfteIIung fein.



4M (rnlts «u*. ®c*ficr Witmitt.

B. ©et jttjt ©Ott.
Äfr-J*. 1. Osiria. J|

.gcItanifuS fagt auSbrurf'Iid), bie ^(cgiiptcr fpred)en nidjt:

äDfiriä , rcie bie ©riedicn, fonbcrn |>»>firU; baS f)abe er

felbft von ben Grießem gcliirt (Plul. c. 34.). Sieg leitet,

oerbunben mit ben .j&ierogiwrjen, auf bie einjicj ridjtigc 3to>

[eitung be6 SJamenS: „ber 3(5$ Sonn". 9!ad) einer anbem

Ableitung bei ?>lutarcf) bebeutet ber 9!amc: »ie(dugig"°).

ein onberer Seiname (c. 42.) ift „ber ©ute" (iiefru)»"),.

ndmlid) otS bcS ©ottcS ber Unterroelt, bc$ STobtengotte»,

ganj drmlid) bem befannten SBeinamen bes ^>abe6; fytx*

maus (Jrfldrung im erfien SSudje über bie 3teg»|>tet (PI.

c. 37.) als 6fißgi(tos ift reof)l gtied)ifef)e Deutelei.

5tud) Don bem 3ufammenl>angc mit bem weltfdjaffenben

©otte roeifs £iobor (l>iod. I, 27.). EfiriS fugt, nad) i()m,

»cn fid), er fei ber dttefte Sorm beS Ärono6, bcs> jüngflen

ber ©6tter, geboren auS einem Ei; baburd) wirb et

aß 9>tab gleid) gefagt. (Sonft roeift 3(I!eS auf feine @inl)eit

mit ber britten gntroicfdingSfhife t)in. TOentbalben ,
fagt

flutard), fiebt man beS £firi6 JBilb mit aufgerichtetem 3et«

gungSgliebe. So roirb and) ^tal);©ofari bargeflellt, unb

»">) c. 10: To» yi} p^Oi«« xal xu'oiov "Ooio.v o>tfalp» x«l

oxij»roo) yqäyovatv tviQt S't xal xoo*oyor Ätfo/ijjvfeiifff»

«oli.dip'frotyo» , o5t tö fi!» OZ tö JtoJ» , roO di 1PI '*»

o'qj&O'lpö»' Alyvnriq yXälTrj <j o< r£oi ' 0£. 70» ii ovottvo»1

mc ayijoco Ätä üioidt^ta xttoo/« ©w/iö» iaxäqcte vnottu/ii-

«is. Cf. Ilorap. I, S2. Iri für juaapfel, Tluac , ift oltäSW"

tl(d), oi (I.J.) für uirt ift foptifcf).

'') t4 «i fnoo» Ivo?« roi Otoi TONOMQIN (I. TCWÄD-
*J7/tf ebtr NO&PIIN) tvifyirtir d 'Konoids qjijoi Jijlo«"»

io/ninvöfiira». Die Sierbtfftruna ift Hat, nefra, out; «ri»

djiflb n.itrr, o5|,hrf, reit in Onophrii.



III. Sie brittr estterorbnuni). MKi

»Über tiefet 3£rr beigen 5>taD=<SofarbSDftri. Seine Silber
bergt eä ferner, werben mit einem feuerfarbenen Mantel
iim8eben. Klei gero6bn(icfte »arffcltung fliebt SJIutarch (c 10.)
gang richtig an: fte malen ben Jtönig unb £errn CftriSmit
2(uge unb <£cepter, was, -öieroglnphe unb SarftcUung ju,
fammengenommen, richtig ift, unb hier hervorgehoben, um
jene beiben gigenfebaften auäjubrurfen.

TOe* beutet bei ihm auf Unterägppten bin. Zm
AUSfWffe bei Still roitb er jerftücfelt gefunben; 3f» fahrt
mit ber SJeicbe ben 9lif herauf. «Bufiriä, bie etabt in Un=
tfrägppfen, bebeutet nach 2)iobor CfiriSgrab (I. 88.); <$u =

boruS fagt auSbrücflicb, hier fei ßfiriä begraben, womit man
Me 9!achricbt »ergleiche bei .&efr,cbiuS: „Buloi bebeutet ägi,p=
tifeb ©reibet" (»ergl. Bulo, bie SBarterin, bie £oru3 birgt)

dagegen finb wieber bie älteflen £eiligtbümer unb ©rabi
Hätten M SftriS in ßbetagwrtui, Zbxfrot, glepbantinem ßfiriä ben 9!il, 3fiä bie grbe bebeute, erfahren bit
Eingeweihten nach ^eliobor 3I2

).

Sie ®arffeUungen bei SBilfinfon ergehen Solgenbeä:

1) ©ort mit ©cepter t>on Oberägwten unb geben al«
•Öauptfcbmucf mit ben jwei VtmmonSfebern.

2) aNumienform, mitÄrone oon Sberägwten, Step,
terpon Äegppten, 8eben unb J&errfcbergeigel: Cfiri« her.fterr
uon Jtbpbot?.

3) ©ott mit bem oberen Sebent unb ben jroei gebern,
®ei(tcl unb Äönigiifcepter: rfiri* ,&err Aegypten« unb beS
ameitt&rt,

4) ©ott mit ganj barbarifcher gorm, ÄinigSfcepter unb
®(i(icl, auf bem Raupte ben Milmeffer unb bei. Äopffcbmucf
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beS Xminon ober Äneph (.(jönicr mit Scheibe unb Utnuä):

SCfiriS, Irr im .ßabcS SBolmenbe.

5) ©ott mit bemfelben Äopffchmucfe unb mit Seidel

unb Scepter, aber mit boppeltem 3bi6fd)nabel: Öftrü?, ber

©obn ber 9!utpc, flcjcu<it neu <5cb — ber im 43>ibe6 äBoj)«

nenbe — ber £effner beä (guten (Ouoplirius) älJ
J ober:

£effner ber ©üter ber SBiilirbeit : Äonig (Sulcn) ber (86b

ter — ber (larfe gütjrer ber Stauten (£err ber ©riiber?).

II. Set — Nubi — Typhon.

©eine 25 arftellu ngc n flnb folgcnbe:

1) NUBI, ber 4jerr, ber $err ber 2Be(t: gitjur cintS

©reifen ober einer (Straffe.

Ein ©Ott mit ber SRaSfe eines unbefannten übiertS,

mit langen Sljren unb einem Sopfe, ber fchnabelartig er>

fdjeint. 9!ad) SepffuS baä Zt>m, mit welchem OTenepWa'ä

SSeiname (Sethi= Osiri) gefchrieben roirb, ndmlid) bie ©iraffe,

bie rourflid) Seth genannt ju fein fdteint, neben iljrem gc

roSbnlichen SRamen (sei 1). (Seth (ennen mir ali 9!ame 6c«

2i>pbon burd) baä ungebruefte SBerf eine« Jtfhologen auS

ber 3eit ber Äntonine, SSettiuS StatenS, unb burd) W
tard) 3 "), nad) beffen ©ewäljrSmiinnern eS ©eroaltigeS, ®(»

roalttljätigeS
, uielfaef) Umfcbroingcnbcsi unb Ucberfpringenbe»

bejeichnete. 9>rjoneti|'<h roirb ber 9!ame gcfd)ricben ST mit

"') etlt(om(c «Saft Ijal nod) imilid) .Jierr o. 4>omm<r MoupKt.
ber )>. Dnoptniu«, tili adjetr Ktäppttr, fti m>6 Km jtobif*'»

$onoutr cntflanbrn.
3 4

) de I*. et Os. 49: Aai TOvvo/ta xaTrjyaqH rb , $ T^f

Tvtptövn xalavaiv. tpqätti fi\v tu nuTadwaartvai' *«!

taßtatö/itvov ipjaflt ii rrjv noXlantg ävaargoiptiV xni »tf-
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einem Steine ob« Seifen oK 25eutj£i4,en beS ?a„,eS; „ ffl™W*«nft4 au* bie ©fraffe ba* J>eut,eidjen bes«
loutenben B«M *6er alt ifl au* bie S„m Sut
ww unten fel,en »erben (S„,his), au* 3atz (Su(ech)

2) OTerfrourbiq i(l bie anbere lExagOmg (2)-
(Sott mit ©perbermaäfe, mit SKa, ohne Capto; Muten

* berfe.be »pf mit ben S,ren an3ebra*t ^
hn 3>erfon unb bem ffierboppemneu^en - f*eint mit«.r* «elefen „erben m müffen: Hn,,,; nW(^ ®
fi*ta fem", b. b. ber Soppelfopfige.

3) X» 6f«I fommt er bei Sat»oIini in frinem ÄuS=W ber ,&anbf*nft „on 3fir „6er bie £eereSma*t beS Se -

bes Kamen* (Sei,) anfuhrt. 3>n Kfd a» ie b

ÜlZV/T^ T " H«cn bi
Scern bed ST»«,» * cft)cö gfeK/ ta fil. gf[|) nc„

a

n£n „
„sn ^ercopolisi faf, man, na* 3>l„tar* (0. 52 )Mb beS Äwbon, ein SRilpferb, auf „Gebern ein £a'bi*tm, ber m,t einer e*fang, Fämpft. fl» Mpferb „ar

aber M 3*«, bri St^bon, eben „ie Ärofobil «ft ^
£ J Tl fVm ** mi fid

>
*

r Mutter bemalen. 2> i(S mt auf Hf
Uten,, bem „ballen 8oBt(^ ffitim,me ^
Wutto lautet. Cr .£>abi*t mar bfltit 5Boa.eI (PI 0 51 ),»m Mt ber Xufunft ber 3fÖ aus Homeien wurbc cill f

7
MW SMpferb bar.acbra*f. 9!a* Mintard, (22.; „„'j-,
Vtm »on r4tr,Ii*er Hautfarbe •»). ffiir fe„„cn Mn
" !)

J
10911 3 ' !' «•» •*

L
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auef» nod) anbere Starrten. 35er roidjriglte »Ott ollen ijl Bar,

t>. t). Bai. ßl)am»olIion giebt ben Statuen in feiner

«SprodsU-Inc ,
ol)ne il)n gu erfetmen. Skl'S 3eid)en i|t ta

©reif (©iraffe). 3n ber 25arf}cU"ung ber Siege bee: San--

feS
J,s

) in JBetualti l)eifjt eS con ben feinbliefjtn Surjttrn,

in ifjrer Stebe an SiamfcS: „bu bift gleid) Bai, bem .jjerm,

„fein wabrer ©olnt, ewiglich". 35urd) £crrn SBirct} fctuitn

tvir auS einem ber iXtpure con ©allier 3

1

') folgenbe SteHi:

,,©uted), bev große äerfiörcr".

®ie bei ^lutardj noef) ttorfommenbcn Slamen fmb fbb

genbe

:

Stach, einigen ägvptifdjen erjiiljlungeii bei ^.Hutarcl) (36.)

I)ieg Swbon auef) AI'OIMS; er mar noef) ilnien SSruber bei

(Sonne unb fimpfte gegen 3cuS, f)alf bem SfiriS ftegenunt

erfn'elt babei ben Starrten SiontjfoS. 3)en Stamen Apen

(ber ©roftc, Siiefe) fernten bie Senfmalet nur als Statten

ber großen «Solange, roelcrjc eine ©ottljeit t&btct unb Weint

Sobtenbudjc befef)rieben wirb.

6t- Ijeijtt nad) i()m auef) ISKISON, ober nad) £ellani'

fuS »uffaffung ÜAIiYS ein ebenfalls aus ben 2Xi*

malern noct) nidvt crflarlid)er Stamc.

<3cl)r merfrourbig erfdjeint ein anberer , ben ^utlflt»

in jener gelehrten »bljanblung (c 62., nad) SJtanctljo, «l

wir oben nadjgcwicfcn) auffür)«: SM Y. @S foll 8'»*

famen 3roang anbeuten; bie ©enfntäler geben (6 «"!*

2(ber ba« SEBort erinnert an 2I)oti)S äScinamcn von W)««'

nein, abgeleitet uon Schimm, ber Zijtc. 3" ein« mitW"

•") p. 495. 3n'd)tift in Xusal,
'<>) Ro«. M. R. Tav. LXVIII., «erat. CXXXI. I. e.

'») Pop. S.Wcr III. p. 3. pl. 4. I. 9. 10.
• 2°) 9>!ut. a. ct. O. nad) SHanttljo.
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JBird) nachgcwicfencn Stelle beä 2obtenbucheä («igt el:

„Tel, onbemxirtä Set". Sieg beutet batauf, bag Short)

9JJand)c§ von ©et geerbt. SKan tonnte au* an ben oft unb
frürje vortommenben, bis jefcit nicht weitet crtlarlichen 9?a=

men S.mcD, ber Xufrid)tcnbe, benfen: vielleicht in bem
ginne, wie, nad) ben obigen rjieroglnprjifaVn äBeseicfmun--

gen, EfiriS bet ftarfe -jäerr ber Sauten (©raber) Ijeift.

2(ber auch Canöpns mar oljne 3weifel ein Slarne

teS Svvlwn, auS fiubi entflanben, burch jene beUenifct)e

fluffaffung, von welcher wir fo »tele Säeifviele haben. 2>em

21ri|tibeä bem Sttjetor fagte ein gelehrter ^rieftet, Sanovuä

bebeute „ben golbcnenffioben"" 1

), ber Saut beä ägvptifchen

SjjSorteä fei aber fd)roer fe(ljur)a(ttn unb feferoer ;u febreiben.

Canöbcw war nach 9>(utard) (c. 22.) ber Siamc beä Steuer

manne beä Sftrig. SeincScmablin bieg Meimlhis (Mei-nuü

= Tlieophila?). SKerfwürbig ijt aud) bie 92act>rtct>t beä

-ficvaflibcä 9>onticuä, beä Sdjülcrä »on $lato unb vielleicht

auchXriftoteM: „baäCrafel beäßanobuä fei bas beä 9>Iuto

;

olfo= Serapis= Osiris = Set. — ®ie bem 2v»bon ge=

weihten Siliere waren, wie wir faben, ber 6fel, baä Ärofc

bil, baä 91il»ferb, bergber. Sicferwar, nad) ^lutarcb, 2»=

vbonä Liebling, er jagte ihn beim SJoümonb, alä er bem

£>fiviö nacbfpürtc. SJieUcidit auch war cä, wie wir gefeben,

bie Schlange. 9!acb einem SHvthu« bei »piutarcb war feine

Beliebte Sbueriä, b. t). bie Starte, 9Rdd)tige J32
). Sie »er=

lief: ihn unb ging 51t .jjoruä über, ber fte aufnahm unb bie

Schlangt t6btete, von welcher fie verfolgt würbe s ").

'-•) 6o«j}Qic i(t ipobl bie nfucti^jvtiföje gorm: t.m-r ftait bei Vit'

äfl9pttfa)cn).

'") ®. bie SarjtiOung bei SBilt. SC. 38. Sine tSitrin tiblet bie
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2Mefe ©cliebte hieß nacb Jfntern nucb Wfo, bie Äöni.qin von

31ct£iie>picn , ohne 3weifel Warne einer athiopifcb!tI)cbaifi$m

©ortbeit»"). »lies bieg ftnb alte, bem neuen 3»r,t&u8an<

gefaßte SBilber unb Sagen. 9!ncb bemfclben ©eroii&rfc

mann war bem Zwbon unter ben ©efiirnen ber S8ar(ar-

ctos) beilig (c. 21.); aber ebne Zweifel mar er ber eigenfc

liebe ©Ott bef. .jjitnbofternS (iwSis)- 2>ieß ifi offenbar bet

dgwtifcbe 9iame SVTX (Sntccli) , ein menfcfjlicbet iai

mit bem ©reifen: ober SfelSfopfe, in ber merfwürbigen tlr=

funbe beS Vertrages beS SKamcffcS mit bem Raupte bet

jjetbiter. 3m ¥a»nru§ ©atlier ift ©utetb mit jener lanj'

öbrigen SEbicrform allein bejeiebnet. 2(ucb Sui fommt in

jener Urfunbe naef) SKofcliini oor 325
). SDafj jenes Seftiij

fpäter tcr Stern ber 3ft3 beißt, ifi unS jc^t (eicf)t erMrü'i.

.fjiernacb tonnen roir »erfueben, bie ©runbjüge bet

£erficUung bc6 9Rntbu6 Bon ©et[) anjugeben.

Set = 9iubi war einer ber großen ©ötter Ttcgipptcn« in

ber blübenbften 3cit beS alten ^baraonenreicbS. Sief) be=

weifen unroiterfpree&Iid) bie Senfmaler oon Äarnaf unb

9)febinet=.&abu. 3n Äarnaf fiebt man nach SBilfinfon» Be»

iebreibung ben ©ott 9!ubi — ben er noeb immer Oblaut

lieft — mit Xtumu äuglcict) bic böcbftrn ßbren gcniefiin,

unb Segen ausgießen über SefofiriS. 9!acb ihm war ültibi

allein im .jjeiligtbume bargtfletlt. 3n SRcbinct -&obu , tu»

bie Är6nung »on SJamefTeS II. bargeftellt ifi, fiebt man ju<

erft 2Cmun = fbe m, bem ber SSnig in ©egenroort ttt

weißen Stiere« opfert unb bulbigt; er bringt ibm aud) fca)8

«rofi ©djlonoc 3(prp ; Aerius tobtet ebtnfo eine tMnfcjli«!'

«tltalt, bic In SBaffer licat.

"*) 3oblon«fi) btntt an A„üi (unriAtia fiir fatjt'b. E>U», mrapbll.

r.ilmx) ber t»pti(d)tn »ibclubtilttiun?, für Jtflbiopcin.

M. R. CXVI. L «.
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Äe&ren bat, bie et mit golbenet Sichel abfcbneibet " 6
).

ebenbafclbft fiebt man Setb (batgeftetlt n>ie in btm eben

ermähnten Senfmale) unb £at f^otus") ?eben unb 9Ka<f)t

übet ben Sönig auflegen, .fpietbutcb i(l alfo sugleict) billige

SUerfcbiebenbeit beS Sct = 9?ubi »on flmunsfbem batgetban.

Unb boeb ifl eben fo unlaugbat bet innete 3ufammcn=

bang beiber. SaS Ätofobil ift @et& beilig, unb ebenfo

bem ©orte »on $aptemi? (im Selra, »ielleicbt Jois), bem

Gbcmmia, «Sötte »on <Jbemmo 3 "}. Senet ift ©emabl fei;

net SKutter unb bicfcS 2l)ier »ermifebt fid) geroalrtbatig mit

bet SRutrer. SaS 2bier bei menbeftfd)en ©otteS, bet JBocf,

ift abet aud) aB 3(pi§ bem SfiriS beilig. Set (Jtbe beä

pbatlifcbcn ©orrcS, Harn bet erjeuger, beifst aueb, C5ol)n

bet 3fi§.

Siefe 3üge beuten auf eine Sutd)bringung beibet ©ort=

Ijcitcn unb ibtet Steife.

X n $ a n g:

DfitiS als ©Ott bet Unterwelt unb bic »ttt

©enien bet Untetroelr.

Sic Biet 2obeSgenien, roeldie fiet) auf allen SÖJmnien

unb ebenfo in ben Wcbtiftcn beä 2obttnbucbeä unb allen

ähnlicfjen Sarftcltungen finben, finb in unfern tfnficbt nacb

ben Snfcbtiften urfprünglicb SRaraen bcS ©otte«, bem fie

bienen, beä SfTtiä. SBit geben fie nacb SSilfinfon (S. öl.)

alä Änbang bet ©ötter bicfeS JtrcifeS. Sic beifien

1) bet ©cniuS mit bem ©perberfopf, kchh

scn.aif i— bic Darbringung (baS lOpfcr) feinet »ruber:

„Sfiris (Sott) bet ©tofie, SSollenbete (otet DargebroeJMj

KBHSNUF".
"«) W. Thebc. r . 6i ff.

Herodol. II. (IJ. 64 71. II»
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2) 25er ©cfcafolf opf, siumulef = bcr ©tern fcU

nct ü»utter: „SIÜ-MUTF (Sott), CfinS in Datjo I

brachte".

3) 35er «ffeitFopf, api; „API (Sott), SfitiS btr

Bargcbradjte".

4) 2>r 9»cnfcr,enfopf, ninscl: ..AMSET (Sott),

£firi5 bcr £argcbrad)te". 3n ©räbcrit biSrocilcn mit @«|fc I

ter CberägpptcnS unb Sebcn.

äöcfonberS mcrfroürbig ift unter biefcn 9!amen Hpi;

feine $ierogIi)pl)c imterfdjeibet i()it aufs beftimmte|te m
Hapi, bem 9Ji(.

3Cpi3, ber Stier in $8cempl)i8, roar nart ^lutttrd) baä !

SSilb ber ©ccte beS CfiriS. Sind) SBitfinfon "«) frnbet fi*

bfiber 9!ame in einer l)ierogh)pl)ifd)cn SnfaVift oerbunben:
j

API I1ESYRT.

^iernacf) bi'irfen mir atfo roobl faum jroeifeln, b»§

Serapis ber »crborbene Oeame Osiri-Api roar. 9?actj |)lu<
|

tardjä (jöcfcft merfrourbiger ßrjöljlung roar bie SJilbuna, i

unb ber Sienft beä »on Sinope auf Verlangen beS U'

nigS 95to!emäu$ Sotcr (PI. 28.) fjcrbetgebracfitcn ©otteS ben I

Äegwtern fremb. Uli ber ©Ott in Xlcranbritn «itfam,

erEldrtcn SRanetfco unb Simotljeos bcr 25olImetfc$)er , er fei

ntcrjtS 2£nbere8 ate Sarapis, unb ba§ fcfjloffcn ficau6b<m

GerbcruS unb bem 25racf)en, ben ba« äöitb be« fremben ®ot=

teS bei ft'4. tiattc. Tftfo mar ScrapiS ein agpptifcfoet (Sott*

name, b. (). ber 9!amc beä SfiriS als Sif-patcr. Daljer f«j|t

audj SacituS ganj ridjtig, bcS finopifetjen ©otteS Seraprt f«

gebaut in SKacotiS an bcr Stelle, roo bcr Stempel bet) ®<>

rapi« (Osiris inl'cnis) unb bcr SfiS geftanben: ein« 25«"

Heilung , bie mit Unredjt »on ben 3£uSlcgcrn unb SW&olo--

Mal. hirr. Addeiida manu.criptn.



HJ. Sit Dritte SSrierorbnun«. M
gen angefochten ift; SerabiS unb 3fiS waren, wie $(utard)

in feinem oft angeführten S3ud)e fagt, nach einigen ©rie=

dien 9>luto unb ?)rofcrpina: bie Bon SBilfinfon entbedten

Sarftctlungcn in ben <3era»it5tem»e!n Weinen tief

ebenfalls 511 beweifen 3a '). SRan fietjt t)itx einen ©ort mit

ÄriegSfctpter unb ©ei&el, auf bem Raupte ben Schmud

ber Scheibe mit ben Utäen unb jwei gebern , auf auSgcs

fpreijten Römern. Sieg i(l eine ejiriägcftalt. Sie .&iero=

glWhcn finb na« il)m nirgenbS mehr lesbar. 3cne Sarftcb

[ung finbet fid) aud) in bet Cafe unb in SSerenife, unb ba

nennen bie grieebifeben 3nfd>riften ben ©ort Serapfe. 3n

äBercnife fanb SBilfinfon folqcnbe grieebifebe 3nfd)rift auS

2iberiuS 3eit: „bem Si3, bem Reilos , bem grofien Sera;

„Bi8 unb feinen mittbtonenben ©Ottern". Siefelbe SarfteUung

finbet fid) allenthalben in ben Steinbrüden unb Stationen

ber SBüftc; bie lateinifd)cn 3nfd)riften nennen ihn 9>luto.

£>aä ©rab be$2tpiä bei URemBbi«, wo ber alte 9JiU

ineffer ftanb, fdjeint eben bem Cfiri6=J(»i8 geheiligt geroefen

ju fein.

Sic geiem beim Bcgräbnifi beS KpiS waren burcbauS

batcfjifen. Sie ^riefter hatten jwar feine SRebfelle (neliris),

aber ^antherfeBe, trugen Stäbe wie bie SbnrfuSftäbe, fchrieen

unb bewegten fid) wie bie SBafchanten. 9>lutard> fagt (c. '&),

Dfiri« habe ben «amen 550
; Sarapfe erhalten, «I« er bie

Statur »eränbert; unb fügt (inju: „barum ift aud) Sara=

„pi3 allen gemein, wie <i ber iCfiriä für bie @inqeweü>

„ten ift""').

•«) Wilk. M. XV. n. 1.

3J0
) ot( tij» tpvatv /ifTfßaltv.

"') Jih K«i »Ii xoiroc o £n«as>£ Im*, cos xal to» "OdiJ!» ol

züv Sijtöv /iitolo^ovtts fot»». Btn Kamen natu



Erflc* «u*. ©crbfler SlbfAnitt.

Cfiriä in ber Unterroelt ift »on 2t tum befiimmt uns

fcfeictcit ; bcibc aber herrfcben unb ricbten.

SOTit ben »icr ©enien erfcfjeint bisweilen (Wilk. M.

LX. A.) SELK, bie <3for»iong6ttin mit 3»ad)t unb Sieben,

auf bcm .f)au»tc bell Sforpion. <3ie beifit Tocr; aufjerbem

fiebt man oft 58 c if i(j er be§ riebtenben SDfiriS, balb bin,

balb neun, bfilb ji»6lf. 25er 9?ame ber Unterwelt, AMNTE,

erinnert an 3Cmun ; bie .£>ierogI»)>be bees erften SbeileS befi

SBortcä ift JfmunS 9?ame. «piutarebs XuSbcutung be§ 9!a>

mens be§ -jjabeä (c. 29.) ift a,än;[icf) imjulÄffifl. @t foflt, bei

3!ame beute an ben Stebmenben unb ©ebeuben. 9tämli4

baS erfte SBort, A m u n, ift ber SSerbergenbe, SBetgenbe, i<&

jroeite, Ti, nimmt er aB: ber ©ebenbe. 3tUein ba§ te am

Gnbe fdjeint nichts als bae) meibliebe 3eid)cii.

35 1 c Sinfjeit »on Sfiri§ unb SEnpbon beutet

aueb »ielleiebt ?)tutarcf) (c. 51 ff.) an. @r ftreitet roiber bie

Änfierjt berer, roelebe fagen, Swbon fei bie Ec-mienfcbeibe,

©onne. einige behaupten bieg unb fagen, er beiße ä'jios

bei ben ©rieeben. 25ieß »erftebt 3>(utarcb, atS baten fie bv

baustet, Cfiri« fei ©iriu6 mit bem »orgefeljten ?fvtiFet (c. 52.).

gerner fagt er (c. 6!.), in ben beiligen SSüebcrn bcS .&erme8

beige eS »on ben belügen Kamen: £ermcsi fei 'Äpollo, unb

bebeute bie Äraft, roelebe bie ©onne umfebroinge; bie ben

Seift beroegenbc Straft nennen Einige SfiriS, Jtnbew Sems

»tä, Xnbere ©otbis. £>iefj ift aber = Scirios = Seth.

Söthi beige gebdien, ©eburt 33 ').

(e. !9.) t»>eooi»ij, jo{(iod»vi7, bae. Rrcubenfflr ber K<8W"'

(ri tnfi«i"><>) l)<lfe SAll'Kl.
33s

) xuttr, Kvrjcii.



III. Die Dritte fflStterorbnutin.

C. Ser©of)n ber großen <36tter.

I. Harpocrotos unb Horns.

1. Harpocrates.

Sie ägt>ptifd)en Sarflellungen fennen suerfi

^loruä baS .Sinb:

Hcr-pe-jjruti " J
) (baS Amt), in ber geroobnlidjen Jjieros

gh)pi)e, mit bem JCrtifel). Bieg i(l alfo bet Urfprung von

Har-po- erstes, unb bie griedjifebe Sarftellung ifl auä ber

58ern>anblung bet übrigen« mifsoerftanbenen .fjieroglppbe ent«

(lanben. @r ifl ber 9Kaiierö§ ober SünoS, ber Urania ©ofm

ober 3(pouV6 ©obn (melleidjt ber junge Jtpollo?), £ero=

bofö"*), einiger ©ol)n beä erfien &6nig3, b. b. bes Sft=

riä, ber »orjeitig fkrb; baä Jeft ber ©proffen war bem

.fjarpofratcS beilig.

©er ©ott felbft ifl a(8 junger Sott unbdrtig, mit »oller

.Krone, SBfatj) t unb Sieben bargcfiellt : ^etpeeftruti,©obn ber3P.

@r ifl alfo ber alte-fjoruS s5i
J, ber juerft geborene, fdjmädjlidje

©oljn berSfiS, DaCtinb ber SBinterroenbe. Sie pon 3ablon$fi>

gegebene, allgemein angenommene Ableitung bctStttnuitS:

Hor-poi-r«t (Ilorus claudiis pede), fo feheinbar fieift, fällt

alfo giinälid) jitäBoben, ifi übrigens ber foptifeben ©pracbe

fclbft unongemeffer als bie obige, ©ie bat burdjauä fei=

neu ©nmb in ben Sarftellungen ber Senfmaler unb eigent;

lid) auä) nid)t in ben Angaben ber alten, ^lutard) fagt nur

»on iljm, er fei fd)ivad)lid) geroefen an ben unteren ©liebem.

") 3d) Sötte He germ fiuber Ilcr-pc-sch™ «eleten unb barin

ben Urfpruna. btä JJotpelriltt« erfannt ; bie SSerbelTeruns »ie<

fec SJermutbune Im Seite ttrbante id) Seofiu«.

Her. II. 97. Pollal! Mnriqws yttoqyiai tvqiTijs , Mov«£v

(i«e>)r)ie. Süal.wiU. Mann, .inj Cu»t. IV, isj. unb eben: el-

fter 2tbf*nitt.
1J *)

T
&0oc d »Qtaßnreoof.



SM grftcS SBud». @crf)|ter äbfcbnitt.

vocifier unb ein fafrangetber £abn geopfert (ebbf). Seinen

9!amen bat er als SBäcbtcr unb Sicfllcitcr ber fuebenben 3|iä

crbaltcn ••)

1). Sorläufige Ucbcrftcbt ber gtetnente bcS

' Dfiri6mrjtbu6.

£>ie foSmifcbcn Elemente finb »on fclbjt E(ar.

3>ie a(lronomifcb-Pbbfif*f" f'" b unoerfennbar. Sjiri»

unb Sf» finb 9iil unb »cg»»ten. 25er SftriSmntlmS bratet

ba$ gonnenjobr on : Sfiri8 3Ratr)t ift bie ©onne in bei m
teren -fmnifpbäre , bie äBintcrroenbc: £oruS ©eburt bie

grüblingSglcicbe : £orus ©icg bie ©ommerglcicbc, 9!i( febroett:

Si)t>bon ift bie .f>crbftnacbtg(eicbc. SfiriS roirb imtgebradjt

am 17«n 3(tbt>r (PI. 39. 42.). Sie 72 SMnncr finb jwei

3Ronate + j|
Sage. - Sie 17 Sage grgänjung ber bni

«Monate. Snpbonei £errfcbaft bauert »on ber .<jcrb|tn<#

glcicbe bis nacb Witte Secember. Sopbon regiert 28 Safcn,

oberjebt fo lange (Plut. c. 13. 42.). 25er ficbjebntl Sag $

SBoümonb (42.). 25er Sarg bc§ Sfiri« warb »on t?cn «J>tic=

(lern monbförmig gebilbet. 6r fetbft roarb in »ierjebn »«j<

jerftücft. 3m grublingSanfang roarb ein gcfl gefeiert, «<

CftriS ftcb ber ©elene uermdb" (4-3.).

©eftbicbtlicbe eiemente finben mir folgenbe:

SRatfanbroS ©cmablin, lncieber SP« ba§ Äinb übergab,

bieg nacb ^lutarcb (c. 15.) 3C|torte ober ©aöfiS, ober «ft>

nai8 !4 °). 25a§ Äinb In'eß SWanero«, nacb Jtnbcrn 9>«IW!

nuS ober «JMuftuS.

"») *. a. O.: yvlat ko! <>*«J° e . Ov jie riv »>'»« »«'«

nvov xai to ^liöffoqjo)', yviu'cei xal . . . uyvoltf to

>*o) NEMANOTZ ift wrborbfn auö NEI&ANOTS.
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SaS rmjtrjologifcbe (Srgebnifj tonnen reit in jroci ^>aupt=

punfte jufammenfaffen.

erflticf): ber Efirisfrciä fclbfi fommt auf folgenbe

jreti, in ffd) gleite 25reibeiten jurucf:

SfiS — BfiriS — £oruä

5Jiepf)tt>p§ — Xwfrm — HnubiS.

3i»eitenä: tiefe Sreitjeit bur<$bringt ficb, in allen

SScvijältniffen.

3fB ift Cfäte SWutter

s s : Scbroefter

= s = @emat)lin

= = * Sottet.

Sfiris ift SfiS ©cbn

s = äßrubet

= = = ®emat)t

-. : : »Btet.

$oru$ ift EfiriS ©obn

> 5 -- SSruber

-. £firi$ felbfi, ber 3erfiüc(te.

Sic erfte 25teil;eit bat allmdblig alle eigentbümlid)fci.

ten unb SBeinamen ber entreicfeltfien unb beteurent-ften

©ottfceiten ber bciben erften »reife in ficb, aufgenommen;

mimlicb, aui bcm erften: »on Jtbcm, SHutb, SKa; aus bem

jroeitcn: von Sbotb, SBunta, Gbunfu, unb »on Htbijr unb

ftilt (Sefnu); enblicf) auch gereiffermajjen bie ©teile ber

SfiriJettera, Storni unb SKbea.

fiolgenbc Ueberficbt wirb biefs anfcbaulicb, inacjen:



sie (Jrftc* 55u*. ©cdtltcr abfttmtt.

Grjlcr ©Sttcrfrciä.

I. Khem. *pan , ber ©emabl feiner

«Kutter, ber pballifcte ©Ott, fpäter

Amun-rn Klin inulef.

IT. Mntb, bie ffliutter, unb Ncith, Mtbe.

le, ebne äMtammunfj C..3* '«»
en mir felbft".): „bie älutter"

miit), „bie <Sve|e" l*j«r> 3n
3ai« : ,.bae 23t-r^jiiae r.e, (Siegcmväi'

ige unb Äommenbe".
III. Anutc. äSefta.

3roeiter ©ötterfreis.

Tbolli,.|>erme«, „.fperr son2Ifcbmu=

II. Munt, Mnnt-ra, mit S
malte.

III. Cliunau (Cliiin«), 4>ratle«.

IV. Ili.ilior. Xpbrotite, Sctbter bes 81a,

„bog &au« ©otte«",

,.Herrin aller ©ötter",
„Herrin pon Äfcbmunain".

V. a)Pci;ht, Jtrtemie, SEoebteruon SRa,

bie tojentöpfiae (Sötten oon S8u>

baftiiS.

b)Tefnu, bie leirenföpfige ©ottin.

VI. Srlj, juono« (bie iiit), ber Siater

ber ©ötter.
VII. Nntpc, Sfhea, rDÖrtltcl) : bie Steitb

bt« Wimmele (?), bie ©ebärerin ber

«Holter : fie fp. nbel ben Seelenvoller
bee teben« com enfemoruebaume.

SUcrf>mt>una,S»untte mit bin

Cjiristteife.

£fiit«, ber pballi(d)e Sott.

KepbtbriS = Knute, bie (ulftii*

edjroefter.

J>am. ',-.appt. .£>cr, b. I). S»tt),
'

bei' gpeibermaste, ber Sperber.

I. Sbotfr, j>eirbe«9Jtonbrt: Sr;nin

bes Citri« als Miljemabl lerSitt«

Stulpe.

.permet. ber ©eelenfütuer.

jjerme« flleirb Mnuti«.

II. SU gltitt) Sonic beibe aW«

III. Ebunfu o/.etd) J>cru«.taW:

temml »or mit «1 «*«g
bee Dfiris, beift bei Satt

IV. fft'tot, bie Mb, Me «tu-

te« *oru« , ol(o «leid) 31i»

V. u) >p ecllt «leid, UieMulb,«*

b)2efnu, staun «/*>*nfo.

VI. ©e b, üiaiei tesCfir« unbl«»

VII. Stulpe, SJtu.ter ber 3(«

;

©ceten.



fllliirmcinc Ucbcrfidu unb ©rbluji. .',11

Allgemeine Ucbctfidjt unb Sdjlujj.

25oä ©ötterffliicm Xeauptenä, wie wir eS in feinen fcrei

Areifen »or uns feben, erfcbeint uns im ©an^en roenigflenS

als ein fdjon »ollenbeteS mit bem (Eintritte ber ©efd)id)te,

b. b. mit 9Rcnes, bcm ©riinber bcä ginen dgpptifd^en SKeU

dieS, Jtcgoptenä felbft unb feiner ©efebirfcte.

SBir haben im dlteflen Seiche Sonigsnamen aus allen

©ötterfreifen unb £ar|teUutijieii ber ©ettbeiten felb(i, welebe

wir im Anfange beS neuen Sfeicbco oerebrt finben.

SRit biefer Sbatfacbe fällt baS .f>au»rera,cbmjj unferer

bisherigen gorfcf)ung sufammen. ®er jweite ©otterfreiS

fliefit auS bem erfreu, ganj ober ^rögtentbeilä, unb ifi genea=

logifeb burd) ÄronoS unb 3fbea »erbunben mit bem fonfi

ganj sietrennten britten. 2>cr erfie aber reutjelt oon Arnim,

Äbcm unb Sief an nachweislich in ber UbebaiS, bereu gin=

mobiler noch in ber fpätcflen 3eit fid) an jene ©ottbeiten,

als bie ihrem t'anbc urununglierien, hielten. SUon ihnen aus

gebt eine ununterbtocheiie gcncalogifcbe iReibc bis |u benen

bes weiten Streifes binburd), »er.\ügii$ bureb 9i\i »ermittelt.

•ÖclioS bilbet ben Ucbergang oom erfien jum jweiten .Streife,

wie Seh unb Siutpe, bei benen aud) bie Äbfiammung oon

SR« naehweiSlid) ifl, ben Uebcrgang vom (weiten sunt britten

bilbeu.



US grftc« Buch. ©cAtfcr aiifdmitt.

9)id)t weniger fcbtagenb i(l ba6 grgebnif) für bcn Ut>

fprung beä rfiriSfrcifcä. 2Mc dltcften .f)ei(ifltl)ümcr »on

Cfiriä unb 3fiä führen unä auf Diu rd 3
»;
p t c n (Äfojwt,

etcpbautinc) : ber SKutbuä »on @ctb unb SltpMM, «*

alfo aud) WleS, voaä bcn Äampf beS Sftriä unb bet 3|ii

mit ectl) unb Snplion betrifft, führt unä auf Un terd

tcn. -&ier ift ber ©cbauptafe »cm Dfiriä menfd)liä)er 8te>

gicrung, feinem Sümpfe, Seiben unb äBiebcrftnbcn ; t>icr ift

91epbtb»ä unb 2»pbon $u -jjaufe; bier ift SBufiriä, b.b.bt«

alten, mit 9Jfenfcbcnopfcrn»erf6bnten, graufamen Dftrii Stab.

SP 3ug mit ber Seiche gebt bcn 3iii berauf; an berfiblifr

ften ©ränge voirb fic beftartet. 35er Sienft ber 3ft8 unb bei

Sfiriä war ber einjige, nach .f>erobot, ben aHe flegW'« 8»

meinfam hatten.

®aä mntbologifcbc ©nftem, welcbcä wir »orfiliben, mit

bem ßrfebeinen beä SKeicbeä beä SWencä, ift alfo entftaiibtn,

in ber SSorjeit, auä ber SSerfd)metjung ber SRt=

ligion »onSber = un b Un tc rägnp tc n. SaSbtljt

aber nicfjtä Enbercä, atä bafi eä entftanben fei, tuic mir ba*

Sfeicb beä SNencä in gcfchjchtlicher 3eit auftreten feten, a«

bie SBerbinbung ber beiben Misr, alfo atä Mizraim. Öt

dlteften Äonige erfdjeinen «16 £crrfcbcr unb ^rieftet jualei*;

bie Keligion hatte beibe Sanbeätbcite Won »erbunben, *
bie Wacht beä thebaifct)=thinitifd)en ©tammcä fith na* S0!im>

pbiä auäbehnte, unb etje baä SKiefcnwrrf beä SÄene» W
»clta auä einer mit Seen unb SRordftcn abwcc^felnben

SBüfte in einen btühenben «arten umfehuf, »i< «uf M

91epbtb>>ä Sager, »on Bfiriä=9li(u6 Umarmung, ber SRAlo

tuä unb anberc ^flanjenftcngct auffeimten, unb VtnubtS 9"

boren roarb, er, ber SfiS Sicbiing, obwohl von ber SM«"

buhlcrin in heimlichem Umgange erjeugt.



Slllücmtinc H«WKM unb 3<bluJ. .">I3

Diefe Sbatfadje, n>eld)e eben fo geraifi i(l, als fie aller

^ragmatif wibcrftebt, giebt uns Die, (eitlid) unbtftimmbare,

aber Dem Anfange ber ©cftt>ict>te suniSd)ft liegenbe @pod)e

ber dgnptifdjcn Utjeit.

3f)te Statut felbft jeigt, bog fie nid)t bie ältefte f> i

fann. (Sbe beibe SfeligionSfpffeme fid) oetferjmoljen, muf :n

fie fid) gebilbet baben , unb jroat im J a n t e. Senn beioe

finb mit bem Sanbe unb ber ©praef/e beffelben oerroadjfen,

bffonbetS ift e« bie CfitiäsSKcibc, bie fid) aud) batmrd) ate

bie jüngfte ober roenigffenS als bie »olfstbümlitblte jeigt.

Sie allein trägt bie «Sputen agi)pti|"d)i"r £ertrid)feit unb be3

erroad)enben flefcr>i<6tli<ä) = mertfttjlicben äBerpuStfeinS beS S!oI=

Ui an fid). DfiriS ift bet 3Rittelpunft beä SBeroufjtfeinS bet

2teg»pter übet ibre ilteften ©tamnibäupter unb Surften, tag

SBorbilb bet großen 9>baraoncn. 3a et fpiett aud) in bie

routflidje ®tfd)id)te rjinein.

35ct etfte gefd)id)tlid)t 9>unft tiefer Ätt ift bie SJtrme;

bling be6 fpdteren jDfmSnrptlmS mit bei] grinntrungen bet

cntfebjidien ^rjffoäjeit ©etb ift SBatet t>on SubäuS

unb $at<tftinu8; et ift bet am fiebenten Sage rubente <S)'<&

gort ber ©emiten; er bat bie garbe be3 vertagten SJolfeS.

Äftarte fommt mit bet fui)enben Sf« jufammen. Xegpptens

Söttet bullen fid) in 2fiitrmalfen , um fid) »or 2ppbon ju

retten. 3>ie geinbe ber ®6tter Aegyptens unb beren ®6tter

tampfen mit JCegwtenü ®öttern: biefe etlicgen, bis auf Jta=

nopu«, »eldjet eben bet 3!ubi obet ©etb ift.

J>iefe SE b a t fa d) e n waten aud) feineSnxgS ben gorfdjern

entgangen. 3a bie meiften reurben baburd) wfübrt, ben

Öfiri6mi)tt)U« at« eine in gäbet gebütlte ®cfd)i*te beä Jtarm

pfe« bet Xegnpter gegen bie £i)ffoS unb ihre ftamm»ei>

reanbten 9Jad)batn anjufeben.
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514 Srftcö 93»*. ©ediftct 5lbf*mtt.

Unfere Sotf*un9 wirf «bet jeiflen, b«S tieft |t<

fcbicbtlicbt ÄbU«erun« iünflct ift «IS bet «cefe

SHameffibe. Senn Su SHamfeä unb feine« StaMoljett

3 eft atfo et»« bteijebn 3«l)tbunbette bot ßljvtftuä, rot

Sw'hon einet bet »etebttejien nnb .„«ebtiflften ®6ttet, ein

@ott bet ©e8en nnb Beben übet Xegwtenl *enfe»ee *
fl
ie§t,' eben »ie bie feinbfelifle KeyM* ,bic Dütfte.4«, Ii

teilte <£cb»efter" beißt.
. ^

gtfl nacb biefet 3eit, »obrftbeinltcb m goiä« be»

etune« bet ein unb jnwnsiaften Snnaftie (geaen 9,0), nie

Bil im btitten unb »Wen 8u*e na«juwiif« »bW*

ftütjte eine fltoge Um»«!« 6etb unb feine S.enet »«

UU ibnfüt «Ue fünfti«, Seit Su CT«.« >*

*

et le«^ geinbe. £«»«16 »utben b,e tat *

Mten,i«foS«r feine «pbe, bie <Mfe,

He *Lntf*Ub« ienet «lotteieben *«rf*«« »et 8 ,

(üb n«eb «et», »ie n«cb BJirit, Benannt b««en. W»
[Je SSeife »«t in bet «<b.äebnten

J*,.|Ke, in- MW-
ibunbett^mun^«,

bie f»«tete gotfebuna >ei9en »itb, ».n *..»«

mdtetn «ettilflt, unb bin* Sbem m «leid,«, *0*
©oijieUun«, erfefet. .

äßie «bet »nbntten fieb bie btei »tbnu.,9en p <»*

6et , unb »ie »Rbalt Ii« "«mentlieb bie etfle S
ut *

nomifcb 9ef«tbte
©tbiebt bet »orje.ti«en »'»«8«'™

.

Wicbtbebedtwutbe» »t.» b«<

'»-J*gJ
S ben^tetn .„«»UM.™^^*j8
li(hen £«fein« bu»eb bat i«Wf* » a|b»nom.f*e B

»

„inbutcb, obet neben ibm *um ©eelenbe»u&tf.in tum



—

allgemeine UcbcrficM und gchlufi. tM

pf»cbo[ogifcf)e Jorm ber (Sntroicflung beizubehalten)? Sber

fi'nb 3fü> unb Dfmä «Sin SRame nach (Sprache unb £iero;

glnpbe) bie ÜBurjcl bcS ©ottceibcroufstfeinS ber flegppter, fo

baß jene, fcheinbar früheren Gottheiten nur bie Sarffcllung

ber Sbeen bc3 tnijtbologifcb pbilofopbirenben ©cifteei fein

würben V Sieg finb Steigen, über welche wir hier nur fo

viel fagen wollen, bafj bie 25enFmdIer unb jRstfcn uns" fei;

ncsroegS berechtigen, biefe jweite 2fnftcf)t als uniuldiü'g

au&iufcbliefien.

*Älfo wir halfen, pon unfcrein gegenwärtigen Stanb-

punfte, bie »on unf, fo weit Üueueit unb Äräfte es erlaub;

ten, bergeftellten brei ©ötterfreife für eine entfrbieben alt

ägpptifchc Sonbcrung ihrer ©6rter. Allein wir weifen alle

pragmatifche (Jrflärung ab, welche barauf hingebt, bie rer;

fchiebenen Stoffen unb Sarftellungen als Weiteres unb 3ün;

gercä, aß Ursprüngliches unb Abgeleitetes, in SBerbinbung

ju bringen.

Sagegen tragen wir fein Siebenten ju fagen, bafi bie

bisherige mptbologifche Unterfuchung über eine nicht minber

wichtige weltgcfchichtlicbe Shatfache eben fo fieher unb in

bentfelbcn Sinne entfeheibet, wie bie 3erlcgung ber Sprache.

BctS ©o ttcSbcw ujjtfein, wie baSSprachberoufit;

fein ber Xegnpter wurjelt in Urafien, in Cem

annenifcf)=faufafifcben Urlanbe. 3>afj biefer S3o=

ben, näher benimmt, ein uraramaifcher fei, unb mit bem Qt>

reiche in SJabel jufammenhange, unb bafi bie .fjicrogbjpbe

ÄegnptenS im Silbe ber Sßeltgcfcbicbtc wefentlieh nichts Xn=

betet? fei, aK ein feilgehaltener fünft ber Urzeit ber was

mäifch = armenifchen Slienfcbbeit , in golge beffelben ©efetjeS,

wonach 3SIanb baS feftgchaltene heibnifchc Norwegen be«

achten SabrhunbcrtS bariiellt, bicfeS ift eine gefchicbtliebe



filli
Sr|ic4 «ucb. ®c*(lcr »bfdinitt.

3r)«tfa*e, »on ter wir biet nur SBefilj nehmen, für beren

«trotte wir aber unfern Sefern im wetten unt fünften SSu*

einige SBeitväqc »orlegen werben.

SBenbcn mir unS nun jum entgcgengefclsten fünfte, jut

gcfcbWtlicben 3eit JttgWten«, fo ift Won jc«t flarburajun*

f„« UnterfiWung ber <igWtiWcn »ifänge, bafs baS Sei*

bt« ÜHtneS auf bem ebrroürbigen, geiftburebbrungenen Untoo

baue vieler Sah^unberte beS 9!ittba!e§ felbft |tef>t. »enrö

muf, bemnad) baS SKcidj »gwten gebilbet Dabei, mbem er

bie einseinen SebenSelemente ber iaWptiWen Üanbichaften M

fammenfagte. »fo «anfertigen Won jene Anfänge bie m

eingange unfereS Sßu*c6 ausgestorbene S8el,aubtui, 9 : btf

gRcnrt'bao weltqeWWtlWe JBevoufitfein berW ^

Waffen wie Sari ber ©rofse baS ber beutfa)en Sott«.

äßie btei geWal! , unb in roeWer ebronologifeben S*>

nung, foUen bie beiben ndcbften SBiWer barlegen.



9Jad;trogttd;c »emetfurtgen übet baö
Äoptifdje unb bcffen SBcrbältnig 511

betn 2£ltä39pttfd)cn.

ZU anbang jum vierten Äbfc&nillt.

SSStt baben im vierten Äbfdjnitte erflärt, bog tS noeb weit

mebr jrnfettS unferer Ärafte liege, ol§ augetbaib beS .Steife«

einet gefcbicbtlichen ©ar|tellung, ben gefammten SBortfcbafc beS

alten 21egt>ptenS voUffanbig unb in feinem organifAen 3ufam=

menbange jut Änfcbauung }u bringen. 3(1 itgenbroo eine

folAe ®ar(lt'Uung mit urfunblicbrr ©cbeibung beS alten unb

9ieuen möglich, unb üerfpricfct fie itgenbroo gtojje iveItgef(tiAt=

liebe (Stgebniffe, fo muft eS bei ben Äegr/stem bcr gau" fein,

biefem Eenfmalvolfe ber Srbe unb biefem verbinbenbrn ©liebe

jwifcben Xften unb flfrifa, jroifcben ber Urjeit unb ber ubrU

gen ©cfdjicbtt. (Sine folcbe 25arfteIIung roäre bie anfcbaulitbe

Darlegung bef gefammten Xnfdiauungfc unb Sbeenfreifes berllr=

Jegopter: ein SBlicf in bie urfprüngticbftc SBerfftotte beS bicb=

tenben unb benfenben (SeifleS , in ber grübjeit be6 Sage? ber

ffirltgefcbicbte. ©ie mußte einesteils ben 8aiit>3uf;mmenbang

anfcbaulicb machen unter ben »erwanbtcn SSuneln, anberntbtil*

ben3been=3ufammenl)ang vetroanbteranfcbauungen unb SSegriffr.

35er 3n>ecf biefeS 'ÄnbangeS i(l ein viel befcbeibener.

SBir rootlten urfprünglid) nur bieienigen ÜBörttr jufamnwn-
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518 Wachttigllche SBemcrfunnen übet ba« Sopttfcbe

ftetlen, »eiche bisset auf Senfmälern beS alten SReicbe« ton

her Bierten bi« jut }»6lften 35»naftie gefunben »orten fino.

SBir glauben, baß ficb auch fcbon au« biefen geringen unb

jufaüig erhaltenen Srümmern ergeben »erbe, »ie bereit! bi(

älteften ©enfmaler be« deiche« ben ganjen SRcicbtbum ägirt»

tifcber SBortbilbung einfcblitfien unb reie fiel) bj« unb ba bie

ältefte Sprache Bon ber beä neuen »eiche« (»on ber ocr>tj»t)n«

ten Eonaftie an) unterfebeibe.

Die grfebeinung be« großen Scbroartjefcben ÜBerfe« unb

eine peinliche SBefannlfcbaft mit bem gelehrten SBerfaffer M<

felben bat jeborb ju einer Ku«bebnung biefer Arbeit gefifft.

§err Dr. Schwarbe bat auf meinen SBunfcb freunbücS

übernommen, nicht aBein jene Bon äBird) sufammengeBettm

SBurseln mit bem Jtootifcben ju Begleichen, fonbern er tot et

auch ber SRübe werft geachtet, eine Bon mir au« Sbam»*

lion unb 8e»fiu« auJgejogene unb mit bem JtoBtifcben w
gliebene Sifte foleber äBörter ber BorBtoIemaifcben 3«t, »»"

beren bierogtpBhifcher gefung ich mich uberjeugt halte, in t»

äufammenftenung aufzunehmen unb bureb feine gelehrten 83»"

fungen über bie entfareebenben foptifeben SBurjetn ju berei*erti.

Sie folgenbe 3ufammen)lellung entbalt alfo nicbtS «Ii

SBorter, bie Bor ber Btolemäifcben 3eit bereits auf ben Dl*

malern ober in ben $aparu6 fit* bureb sbonetifebe ©cbreibmiä

lefeii unb naebroeifen laffen. diejenigen, »eiche bisher auf &w

Ecnfmälern be« alten SieicbeS gefunben »orten ftnb

. »ireb« Sammlung), baben jur 51u8jeiebnung einen 8te»

nebtnfich. Bngleicb roirb J&err Dr. ©djrear^e ba« über bie
»•

bungSmeife unb ben Sprachgebrauch beä tfegr.Bfifcben im 8»

baltniffe ju bem Äoptifcben SBorgetragene mit einigen »emtrf»«'

gen begleiten, »eiche jene« SBerbaltnig inein noch beilere« Ji*t f«t*



unb beffen SPerbiSleniS ju bem 2f[ta>jraTd)m. 519

SieUmfcbreibung beS tfegijptifcben in lateinifcbe SBucb=

(laben fcbien nacb bem 3roecfe biefeS SSerfeS, welcbeä Feine

Uebung im 8efen be§ .Jtoptifcben »orauSfefct, um fo unerlä>

lieber, oB bie Utnfcbreibung inS Jtcptifejf felbfl eine roi[lfur=

liebe unb oft unbeflimmbare fein würbe. J5enn ber agpptifcbe

ffiucbffabe etitfpricbt »erfebiebenen »ucbflaben bes Foptifcben

MpbabefeS. Unfere Utnfcbreibung in baS allgemeine Xlpbabet

ber SBiffenfcbaft ift norf) ben im Seife angebeuteten ®runb»

fä^en, aifo im SBefentlicben nacb gepfiuä, eingeriebtet. Sebem
ber urfprünglicben funfjebn SBucbftaben entfprid>f ein lateinifeber.

Enberä jeboeb i(i e6 mit bem .Roptifcben. Sie Umfcbrei»

bung ber Foptifcben 3eitben inä gateiniftbe, falls fie eine fofc

geretbte fein folf, bat grojje ©djroierigFeiten, unb fefct bie Xuf-

ftellung eine« allgemeinen ©pjlemeä ber Umfapreibung eorauS,

melcbe wir oon fiepffuä erwarten bürfen. SBir bebalten alfo

bie Foptife&e Sdjrift, bie Foptifcben SEBorter bei, baben aber

£errn Scbroarfce erfuebt, um jebem gefer bie SUergleicbung

(eiebt ju macben, jenem tergleicbenben 2B6rtcr=SBerjeicbniffe eine

SBergleicbung beS Foptifcben 2flpbabete§ mit ben entfpreebenben

Sauten beä gricebifrben unb lateinifeben MpbabetcS torbergeben

ju [äffen. SJiefe SStrgleicbung wirb aueb manebem unferer

Siefer beim QSebraucbe beS SKofeHini'fcben unb andrer SßerFe

über bie dgvptifcben Hltertbumer oon Siugrn fein.

SBaS bie 'Änorbnung bei agpptifcben Xlpbabcfee' betrifft,

fo baben wir bie von unS im Serie angebeutete nacb ber von

$errn ©ebwarbe »orgefcblagenea abgeänbert, befonber* aueb,

weil fie unä bie 83ergleicbung mit bem Jtoptifcben JU crlcicbtern

febien. Äitcb bie Uebcrficbt biefer tfnorbnung unb bie gebringt»

recbtfertigenbe ErFlarung berfelben baben wir jenen (Selebrten er«

fuebt, bem alpbabetifcbtn Sierjricbniffr oorair,ufteHen, wie folgt.
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A. S?ctfllcict)cnbc Ueberftcbt t>eö Äoptifcficn

3(lpbabetc6 »on ©cftNatke.

2>ie SBeftanbtbeile bcSÄoptifcben VflpbabcteS Fönnen mit?

gelter §inficht, foroobl in formeller aß auch in materielir,

ber ^Betrachtung unterroorfen roerben. 25ie formelle SSelntfc

hing muffen mir fiit ben 3roecf bicfe.S SBcrfeS unangtmfffHi

erachten unb bie befjbalb ^Belehrung Suebenben bitten, bett pu>

l4oflr«i)I)ifd)en 'Mnbang in ©cfcroarb. e'6 „altem Xegbbten" K.

$b. I. abtb. 2. 9>ag. 2097— 2183 einjufeben. «ud> («

ausführliche Unterfuchung beS materiellen SbeileS ober W
fcautinbalteS ber .RoBtifcben SBucbflaben mürbe bie Srenja

biefeS, ber Jtobtifcben Sprache nicht frieden geroibmeten SB»

feS roeit überfchreiten. SEBir roerben baber auf bie in

nur genannten Suche, foroie in bem halb erfrheinenben erfta

Sbeile unferer .Stoctifchen ©rammatif angeficHten erörterurtgen

oerroeifen, hier mef)r bie Srgebniffe jener gorfchungen jufBBH

menfiellen unb »on ben bort gegebenen äSeroeifen bfof «W
a!5 erläuternbe fficifpiele berübernebmen.

2)ie SBudjflaben beS ,ßo»tifcbcn Alphabetes jerfaOen
'»

SBocale, öonfonanten unb in ein confonantiferj=bocalifcfieS6pl
:

benjeieben. 25ie SBocale [äffen fieb roieber als SBocale an «*

für fich, foroie als SBocale in ihrer SBergefellfcbafrung ju Di-

phthongen betrachten. £>ie Gonfonantcn werben mir na* ipr»

»orrjerrfrbenben organifchin SBerroanbtfchaft jufammenfteHen, I»

biefelbe »on wichtigem <5influffe auf bie Urfennung Mi"1'

inbalteä felbft ift. Die SBefprectjung be« confonantifcb
«*»



SBrralriaVnbt Ueberfiajt M Äcftifcbm Älpbabetf«. 5S1

(entien ©»IbenjeicbenS wirb bei bet betreffenben confonann'fcben

Sippfcfiaft erfotflert.

TO £ülfSmitte! für ben ju beftimtnenben gautinbalt bet

^optifrfjcn SBucbffaben haben roir bie in ein« SBiaffe »cm

2B6rtern »ortiegenbe Umfcbreibung ©riecbifcber unb gateinifchet

tebrücce, bie HuSfpracbc ber .Rosten felbft unb ber 3acobi>

tifcben Xetbiopitr, fobann auch baS S3erbaltni§ btt sufammen*

gefegten unb unreinen ßonfonanten ju ben einfachen unb reu

nen in ben etnmologifcb nabe »erroanbten äSSortfiammen anju>

fehen. Sie 2(uäf»racbe ber jtoiptcn felbfi gebt in ben bem

SBerfaffer biefer Seifen jufl.aneiia.en ßuellen leiber nur bi§ auf

ben tfnfang beä 17. Sabrbunbertä jurücf) unb mufi jum

S&eil roie bie ber Jfetbiopier al§ eine feljr entartete bejeiebnet

werben. ®a fie jeboeb ein organifcbeS (Stieb bilbet in bet

.Rette ber »erfebiebenen gautpftafen, benen bie einzelnen SBuoV

fiaben unterworfen waren, fo wirb fie felbft bureb bie ©crjrodtbe

für bie einfimaß »orbanbene ©tärfe ber 2aute 3eugnifj ablegen.

Um bei ber Surücffüljrung ber Äoptifcben äBucbflaben auf

bie entfpreebenben ©rieebifeben unb 8ateinif*en SBiicbflaben bit

ütfet niebt ungewifj ju Iaffen, rcelcben üautinbalt mit ben

leiteten äßuebfiaben felbft juertbeilen, fo legen wir bier ben*

felben biejenige äBabrung jum ©runbc, roelcbe ibnen in ben

ausführlichen ©rammatifen ton JButliiunn, 3Rattbiä unb

©ebneiber im Allgemeinen alä bie richtige juerfannl worben ift.

') SBieUticbt iß btc blebcr nur tunbfdiriftlicb jti ^>ariä rcrbanbinf JteprifaV

JlraWfajt Cütammutil M XttMM, Süajof« r;m«,, aus bim ll.3a(r=

tjunbert (f. QiialremtTe Hcchcrchca p. 20.) für bieftn Stgtnfttinb

cm grbtblidjttit.

i



SBetgltidjtnbt Urbcrfidjt

a) 35 o c a 1 e.

a) SSocale an unb für fid).

Sie Jtoptifdje ©pratfee bcfifet ft'eben an unb für fia)

ftebenbe Socale, als bereu SErdger man geroofmlid) bie 84
ftaben A, e, H, l, o, cd, y angiebt. Sä roirb fid) jibnj

aläbalb jeigen, baß baS y f"c f'4 »Urin feinen regelmäjija

SBotaUSräger ber .Roptifdjen <5prad)e bilbete unb bog fron

feiner baS oy ju ben an unb für fid; befte&enben SSicAn

gesogen werben raufj.

Da« A, genannt AÄcpA (jüngere Äu§fprad)e alfa), hfjj

im Allgemeinen ben 8aut beä ®ried). a, gatein. a. M tu

Umftanbe jebocb, baß ber SBafd)murifcf,e ©iaieft in einer3J«J

SBorter ba8 o )u 1 »erroanbelte, unb baß geroiffe etgent^üw

üd)t, jebenfallä örtliche 8autfa)attirungen be§ ©aE)ibifet>en (S^f

baifdjen) unb äfampbjtifdjen 2>ia!efte6 für baä allgemeine 0

unb feltener aud) für ba§ cu ein A, unb umgefetjrt für W
A ein 0, feltener ein co fct)rieben (roie j. ä). ©ai)ib. ÄH1K

für anok ego, nabe für nobb peccatum, nemmOI,

nmmoi für nmmai mecum, nRmok für nmmAK teciio,

MO für ma locus
;

aSempbit. oyNAq für oyNCiq s»*
um, TAT für TOT [<Sal)ib. TOOT, äBafcbm. TAAT] mal«,

AlK für cum panis, peqfc>ATfjB für peqt>a)TEB inW

fector, MO für MA locus, TOIE für TAIE honor, EBtCOlH

für EB1A1K servi), fjabe icb a. a. £. auf einen »*'
jroifd;en bem a unb o, cu gefdjioffen, roefdjer reraiäN

einem Steile ber .Roptifd^en Sprache eigen geroefen f«»

muß. gür bie annähme biefe« ÜRittellaute« fpricf/t a«* *



be« Jtoptifcben Xlpbabrte«. Ml

fonber« ber Umftanb, bog ein unb baffel&e ©pracbibiom 6f=

ter« bie A- unb o-gormen jugleicb neben eimanber braudjte.

So am 4jäufigften in bem SSafchmurifcben ©ialefte; aber auch

aufjerbem in ben »erfcbjebenen ©djattitungen be« Sabibifcben

Sialefte«, roie j. SB. IOTE, IATE patres in bem Fragm.

von Faymn, pOKg, pAKg combustus in bem Fragm.

medic, ANOK, ANAK, hRman, mhmon nobiscum, MO-
NAXOC, MONOXOC in ber Narrat. Ezechielis. Saffelbe

gilt »on bem Srempbitifcben 2>ialefte. ©puren biefer tauU

Säermanbtfcbaft jeigen ficb auch in ber allgemeinen Äoptifd)en

©pracbe, roelcbe bie beiben SBocale fonff (ireng auSeinanber

ju halten pflegte, ©o 5. J3. in bem bdufig »on bem ©abi«

bifä>n gebrauchten gopoMA für opa/ta Act. 10, 3. 19.

Mi 5. Zoe». Cat. p. 264. 327., ANOMALE Z. C. p.

298. SRan »ergl. bierju ben SBecbfel be« a mit bem o, m
in ben ©riecbifcben £>ialeften.

II. &
£>a« E, genannt Et, befafi im Allgemeinen ben 8aut be«

@riecb. t, Satein. e. !8bn einem SSbeile ber neueren JCoptrn

roarb eS roie • au«gefprocben, woraus ficb erflarf, bafi »on

mehreren jüngeren, foroobl Sabibifcben al« 3Rempbmfcbrn $anb>

(ebriften oft fehlerhaft ein A für ba« E gefebrieben roorben ifi.

III. H.

©ebon bie Äuäfpradje feine« SRamen« HTA, gHTA bureb

eta, iila, heta (»gl. eta, heta in be« Pachomius ÄSriefen),

Inda, »on raelcber ba« d ber jüngern 3eit angehört, fübrt

uns auf einen ungleichmäßigen Sautinbalt biefe« fBuebfiaben».

3n ben jablreicben fremben SB6rtern roecbfelte ba« H unauf*
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borlid) ab mit bem t unb \, weniger oft, obftbon an unb

für fid) notf) häufig genug, mit bem E. Sern timm Jbrilt

bet jüngeren .Rovten rourbe ba3 h in .Sovtifclien 2B6rlern roie

ein i. von einem anbem roie ein e, von noch einem anbeto

mie ein a, unb in verfebiebenen Sauf=ä3erbinbungen balb reit

ein i unb r. balb tvie ein i unb n auägefprodjen. J)a je

roiffe grammatifebe SSerbältniffc roie bie ^affioform, an baä h

gefnüpft roaten, fo mufi bem h ber Jfoptifeben SHSorter reiniä'

fienä in ber beffern 3eit ber <5prad)e ein eigentbumlicber Saut

jugefommen fein. 3d) t)abe a. a. D. auä jablceicbcn 9>araHe|i

formen tvie j.S3. Sfflempbit. (|>n, (fiai, <Saf)ib. TTH/ nai, 8.

riH, TIBI (larfe gorm beä ©emonftratioä hie, ÜRempbit. 6HBI,
'

8BAt, TatBl, <S. thbe, TatBE arca, cella, bargert)an, b«J

baä H ebemalä einen bem ai, ei nafjefommenben Saut befefftn

bat, roelcber fid) nacbmalä ju je i. e unb a gefebroatbt W
(vgl. bie £>emonflrativ= unb Xrtifelformen TTt, feiten unb im*

torrett <jn, IIE, 9)offefTit>=2)cmonfirat. rj>a, na, fflempi). 8EBI

arca, unb baä dr}ßr], ä-ißij ber LXX.). Sin anslcgfl

Sautinbalt unb eine analoge (gebroaebung jeigt ftch auo) «n

bem grieeb. H (Schw., das alte Aeg. p. 1U05.), f«k

in bem ©emitifeben 3ere, namentlid) aueb in ben mit Äopti»

fd>en SSBortern verroanbten <Semitifd)en ©tömmen (»gl. titf«

unten in bem äUrtersäSerjeicbnifTe baä bem TaiBt, 6HB1 *
gegenübergeftellte n:n etc.). 2>urcb bie SauloerroanblfM1

|

beä a, 0, u> fam baä h aud) mit bem Ol unb 0, (D in

|

Serübrung (Schw. a. a. 0. p. 1204.). JDabrr j. SB. äS-

i>HlBl, IB. gHlBEC, ©. gaiBEC, gaElBEC, gAHK «*

gOtBEC umbra, «W. TCüBl für raiBl receptaoulnnj. *«

bute fid), baä EE für eine Umfdjreibung beä H anjufebw

JDenn in gormen roie 0. f£EEpE filia, gegenüber bem (yHpB
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filius, ifi baä EE nur bis im ©abibifcpen beliebte 3erbef>nung

für SR. <yEpi filia. 9Ran bemerfe auch bieftlbt äerbebnung

in bem 83. ujhhAi filia neben ü)hM filia, filius. 3n bem

SR. cyEpi, S. (öEPpe filia bilbet übrigens baä E jugleidj

einen ©egenfaö, gegen SR. <9HP 1 ' ©• Ö)HPE
filius -

25a8 l, genannt tcoTA, bei ben Spatem auch layTA,

befafi im allgemeinen ben Saut be$ ®ried). i, eatein. i. XU

lein auS ber SRempbJt- SpuncrationStbeorie , roelcbe »on bem

<3runbfa§e auSging, bie, eine ©ylbe für fieb auSmacbenben

SSoeale ;,u be&eicbnen, gebt fyeroor, ban biejenigen SJitmpfciten,

roelcpe Sßbrter rote ICD asinus, iE aut, iakcub im Segen*

Pag gegen bie ©djreibart i(b, icu, iE, iE, iakcub, ukidb

nid)t bezeichneten , baS i »or einem anberen SSoeale confonan=

tifcb, alfo obne 3roeifel roie Seutfd) i auS|'pracl)en. Sa nun

in einer Xn&abl UBörter, in benen baS l mit einem folgenben

Socale niebt bipbtljongefcirte roie iom mare, icot pater, bie

äjejeicbnung regelmäßig unterblieb, fo folgt, bafi bie confs«

«amifche 2fu8fprad)e bef »or einem SBocale ftebenben l bei

ben SRemp&iten überhaupt Singang gefunben babe. Zai S3et>

halten beS Sa&ib. unb SSafcbmur. 2>ialefteS ifi auS Langel

einer fireng burdjgefübrten BocalääBei.eicbnung niebt tvobl

erfiebtlicb.

v. O.

25aä 0, genannt o, bei ben Jüngeren aueb oy, lautete

im 'Allgemeinen roie baS Srierb. o, Batein. o. 91ur von ben

fpatrften Jtopten warb ba* o aud) roie u auSgefprocben unb

befibalb in uncorrecten ^}aiit>fcbciften 6fttrJ ftatt feiner ein oy

1 ä
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getrieben. Ueber bie 8aut SSerroanbtfcfjaft teS o mit bim

A f. ba8 A

VI. CD.

?aS cd, genannt 0), bei ben Späteren auch. A(l), Oy,

unb nach Peyron Gramm. o>y (?) lautete im (Srunbe m
©riech, w, Satein. <>. Sei einem Sbeile ber jüngeren fiepten

befam eS baneben aud> ben Saut bec? u. Ungleich filleiw

alS baS o roarb baS (U mit bem A oerroecbfelt, »eiche!

man fet)e.

(VII.) T.
Sa« y 9!omf 2Y 2E ' YE ' fommt Aoptifcheit

SBortem für fid) allein in ber SRege! nidjt »or. 3»ar "f

man et! biSroeiien in biefer (Stellung. OTein bann tfl eS fftr

bie fchlecbte Sdjreibart eines? anberen SSocateä ju (»alten. 61

erfebeint eä j. Sä. in 9B. cey für ceot, r)in unb »iet«

aud) C6t odor, in SB. gyNlM fur SINIM dormire, f.

gYMl für gHMi pelecanus, in @. ByKE, ByKHfürBeiffi

bekh merces. Xuts bem Umflanbe , bafj baS Y
fd)en 2B6rtern unb, unjäbtige SBale, in fremben äBirtern mit

bem l unb H, »iet weniger mit bem E »ermeeftfeit niurbt, t»

giebt fid), bog bat? Y in bem Sfrmbe ber Jtopten am

ft8)ten einen geroiffen i-8aut befofj, ba& eS jebod; nicht ftte

<roe$ ju e »ertroefnete, bat)er auch fein SRame ge, ye. *"*

bem ©riech, d roirb bat? y Jum #u8brucfe beS 8flK»

v »erreenbet.

VII. OT.
3n baS oy legten bie Jtopten gleichwie bie ©riechen «

ibr ov unb bie älteren SRomer in ba4 ou (navebous, w
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seruBt) regelmäjiig ben Saut beä u. Siefen u-8aut ber»ahr=

ten bem oy auch noch, bei roeitem »orberrfchenb bie neueren

.Kopten unb jroat ntcf;t blog »or einem Gonfonanten, fonbetn

aucf; »or einem SSocale, fo ba|j fie }. 33. nach bem 3eugniffe »on

l'etraeus (f. Scholt7, Gr. p. 3.) oyog et, nietet roie Valperga

lehrte, voh, fonbetn uoh auäfpracben. Sugteid; ergiebt fieb

auä bem ^rinjipe ber OTempbitifdjen SSocakSBejeicbnung, bog

roenigflenä bie Sffiempbitifcben ?)unctatoren 2B6rter roie oyX
blaspheinia, oyi una, goyö plus, goyÄ"f" primi, ae,

goyri" prima nur roie na, ui, huo, huati, huiti, nicht aber

«>ie va, vi, hvo u. f. ro. ausgebrochen haben tonnen (f.

Schw. a. a. 0. p. 1334.). S3ie bei ben ©rieben unb

SRomern, fo febeint auch, bei ben .Rotten baä oy ben Saut

beä ü angenommen \u haben, fo ba§ couoyN cognoscere

»on l'etraeus bureb soüu umfojrieben roarb. <fä i(i bieji

jeboeb baä einjige SBeifpiel einer berarrigen XuSforacbe, reelles

ich fenne. Stach bem SBorgange ber ©riechen brüeften bie

Jtopten burch baS oy gen>6^nltcb baä Satein. v auä (5. SS.

oyaAhc, OYa^EN+NOC). £>aä oy ftanb hier »or einem

SBocale, roo eä feiner Statur nach leicht flüffig »»erben tonnte.

Siefen flietjenben Saut beä oy trugen nun bie Jtooten bin

unb roieber au* auf tbre eigenen SBortir über. ÜRan erficht

biefi barauä, ba|j biäroeilen an Statt beä oy «in B unb feU

tener ein oy an Statt beä B gefe&t reirb, roie 5. SB. 9B.

BEcetUN für oyEceouN latus esse, S. oyOT (cor Suf=

firen) für BOT, roelcbeS feiner "Seit« fcblecbte Schreibart für

qoT »on qtoT nbstergere, delere. Salle biefer Ärt finb

aber im ©anjen nicht febr bäufiej. Demungeacbtet mup ber

»or SSocalen Itattfinbenbc Si»»en^auchlaut beä oy in ein bobeä

Älter ber Jtorjtifcben Sprache binaufgerüeft werben. Bier) er=



Sßercjleicbmbe Ueberftrbt

giebt (ich tbtilä baraus, bajj öfter« oy unb B tul; gegeitfeitij

auSfcbliefienb in ben BialeEten gcpcnübcrflchen roie j. äB. 3S.

ujbcobi, S. tyoycDBB guttllr ("gl. bo6 äierbiltniS mh

ßovkofim unb volo, fJeow unb vivo), tl)eil6 unb füt einen

»eitern .RrtiS barauä, bag bie eigentbümliebe ©tfialtung, rotliti

eine (leint Änsabl }>v>eifi)lbigcr XSerba, bie »or tu mit oy an»

lauten, ftti> nur au8 bera confenanttfctten 6l)ciratter beä et!

(taten lägt (f. Schw. a. ». 0. p. 1217. 1218. 1224.).

2leufjerft feiten unb burefc/auä fetjlerljaft ift bagegen bit Säen

reerbjelung be§ Oy unb B »or einem Sonfoninten "ie j. 8.

in @. tytüBg unb ujcooyg arescere, wofern bas? OY bj«

niebt irrtbümlid) au« bera felbfiftanbigen <3. U)OOYE, 31

cytnoyi arescere betübergenommen ift. — 2tn bo§ Oy m
mithin im Äoptifcben gleidmne im ©rietfeiftben ein JjjauptoKtl

gebunden, roäbrtnb ba« y offenbar blojj }u ®urtften W
©riecbjfcben eTIpbabete« in bie .Roptifcbe "Scfjrift aufoeno«'

men worben ift.

ß) SBocale in tt>rtr SB er g ef ellf d) af tung ju b«»

roir(Iid)en ober febeinbaren £ipl)tt)i>n(j!«

ai, ay; et, ey; m, »y; oi (oy); um, aiy-

i. AI.

35aä At wirb in ber Äoptif* = «IRempbilildjen Seftpt*

be« Pctraeus auSgebrüctt bureb ai (j. SB. nat hie bur* b»)-

@« febeint bemnad), bafj bie jüngeren SRemybiten b«8

ber <tu6foraa)e au« einanber hielten. HUein bebmft «m

bog jreei JU einem »ipbtbong »ertiniate Söocale, gl«* **

einen einsigen «aut bilbenben oy, niemals »on btn bilf««
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SJiempbJtifdien ^unctatoren bejeidjnrt roorben finb, unb bog

von benfetben aucb baS AI (fobalb tS nid)t ju jwei »erfcfeie'

benen SSegriffätfjetlen gebort wie in EKNAipt= EK-NA-'ipi

bu-wir|l-mad)en) in bet Siegel nie bie 33ejeicbnung er«

Ijielt (j. 85. AI 9)raflr, AlAl crescere. «u^mentiira . (pAl.

TTAl hie, U)At imsci, aud) nasus, (yiAl produci. XcyAl mul-

tiplicari, multitiido, oyXAl sanari. salus;, fo wirb man

annehmen, bag biefe SRempln'len ba§ AI bipf;tbongifd) au9=

fpracben. Sine Hinneigung ju biefer 3fu3fpracbe wirb man

aud) barin erblitfen, bag bie SRrmpbiten baS (Sriechjfcbe at

regelmäfig burd) E wiebergaben. 2>ag fie bieg nid)t aucb

mit ibrem AI machten, fann feinen ©runb barin baben, bag

fie in ben u)nen ungleicb geläufigeren Äoptifajen SBortern bie

Drtfyograpbie genauer einleiten. ZnberS nahmen aber bie Sa»

biben bie ©ac&e. S3on ibnen warb ba§ AI in btn genaueren

Hanbfcbriften regelmägig Ai gefcbrieben unb babureb obne

3weifel bie getrennte 3tuäfptatt)e ber SBocale angebeutet. £em=

gemdg babcn aucb bie Sabiben baS ®ried>ifd>e at nidjt burcb

E, fonbern burd) At wiebergegeben.

IL AT.
2>aS Ay ( welcbeS eine 3ufammenjiebung be§ AOY tfl,

warb im SBiempbitifcben gleieb bem oy, At in ber Siegel nicbt

bejeirbnet unb baburcb an ben Sag gelegt, bag I>icr baS A
nicbt wie in Aoyü) pignus, AXpaiN unb bergleitben al«

für fid) beflebenb, fonbern in SBerbinbung mit bem y auSge*

fprocben würbe. £)a nun aucb baä y an unb für fid) feinen

JCoptifcben SBotat bilbete, fo ifl an ber bipbtbongifcben SSdbs

rung be8 Ay nicbt ju jweifeln. XK ber auS bem aü ent=

flanbene 35t>t)<^ong gilt am Siatürlicbften ber Saut be« £>eut»
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frben Sil unb gatein. an roie j. 33. in AyroycToc. Sie

ba§ 9Remp[)itifd)e fo ba$ .Koptifcbe überhaupt. @8 i(} jibodi

ju bemerfen, bog baS ay im Jtoptifcben oor Socalen aUer.

bingt3 bcn Saut be3 b, v anjunebmen begann. £aber j. 85.

©. AyAN, A8AN color. 25at>on aber, bag baS Ay, ait

Peyron Gramm. lebrt, aud) mit bem Aq, af, »eraetjfdt

roorben fei, fenne irb fein einjigeä fiebere« äieifpiel. Sen

®runb biefer Ennabme gab ronbrfrfieinlid) ber Umlrunb,

bag ba§ y b«i .Roptifcben codd. inss. 6i6rocilen bie Jen»

beä q erbielt (f. Schw. das alte Acg. p. 2164. unb

Psalt. in Ps. XXIX, 2.). Sie ä3ud>ftabem9!amen ttOTA,

tAyTA; U), Ay fcfceinen anjubeuten, bag man bei ben jutt=

geren .Ropten baS Ay roie u) auSjufprecben begann, roa8 (e

(anntlitb aucb in anbeten «Sprachen bäufig gefcbeben ig.

III. El.

Bon bem ©ablbifcben unb Saftbmurifcben Sialeffe mxti

nicbt Wog in ben fremben, fonbetn audj in ben Äoptifdten

2Börtetn bae3 El mit bem 1 auf baS £auftg|Ie »erroetbfelt.

©et Scblug auf bie tfuäfpratbe liegt febr nabe. 3n bem 9ta'

pbitifcben Sialefte n>atb baS Fl, fobalb e8, roie geroobnli*,

feine SBejeicbnung trug, ungetrennt auSgefproeben , fo h *•

EtENAy = Ei-E-NAy tcb-t»erbe-feben. Sie W'
fpracbe biefeS El fcbeint in bem unä »orliegenbcn 3uflanbe W
SRempbitifcben ber bee> i nabe gefommen ju fein, ba bie 9S»

pbiten in ben ®riecf)ifcben äßbrtern in ber Siegel l für bereit

u fcbrieben. 2)a aber, roo einer ber SSoeale bei El eine SSf

jetcbnung erbielt roie j. JB. in EloyA cervus, i|l aucb bn»

E getrennt »on bem i «uägefproeben roorben. 'Änbere, gleit"

fall« genauere ÜRempbjtifcbe £anbfcr)riften fdprieben inbeg bitfe»
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unb anbere bergleicben ffiörtet o(me SSejeidjmmg, unb sogen

aläbann baä E in ben gaut beä 1 herüber. 2>a baä El ge=

netifd) in bcr Segel au« bem at fierabgefiieam ifi, fo fann

natürlich bie fpäterc ungettennte XuSforadie beS Et bie frü&ere

getrennte nicftt »räjubijiren. 3m ©egentbeil baben bie genaus

tren ©afcib. codd. nod) ofterä baä El alä El ouäeinanber

gehalten (f. Bbfcbn. B.).

iv. ET.

Baä EY iff «ine 3ufammenjiebung beä soy. £a eS

gleid) bem ay im äSempbitifdjen niemals eine iBejeicbnung

erfjielt, fo rourbe eä ohne 3roeifel ungetrennt auägeforodjen.

25iefe 2tu§fpracbe roirb auch baburcb »erbürgt, bafi baä y für

ficb allein im .Roptifcben feinen regelmäßigen SBocaltrager bil=

bete unb bafs im SRemKbitifcben ein auf baä Ey folgenber,

für ftd) allein eine @»Ibe auämarbenber Bocal bejeidmet mürbe

roie j. 25. eyi veuientes, Eye'l venient, oaä nicbt ge=

fcbeben fein f6nnte, fobalb biefe SB6rter roie evi, eve-i aus*

gebrochen roorben mären. analog bem ay roirb baä sy
am Siatürlicbften »on unä burd; ben ©eutfdjen Biobtbong eu,

£at. eu in neu, sen aufgefaßt merben.

V. Hl.

DaS regelmäßig im ÜRempbitiftfcen nidjt bejeidjnete Hl if!

ber ßlaffe ber bipftlbongifcben Saute betjugefeüen. ÜBenn baä

für (ich allein gebrauchte H im ®runbe fcbon mit einem i-8aute

fcblof (f. 9h. III.), fo roirb baä mit einem i »erbunbene H

b6cfc(l mabrfdjeinlid) feinen i-8aut in bem beä folgenben 1

baben aufgeben Linen. Baljer feben mir in 9>arau"elfonnrn

einem m 6fterä ein H unb at jur (Seite geben (Schw. das
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alte Acg. p. 1 203.). äöti ben neueren Moptin loulete w
mit ai unb ei. giir geroiffe gälle ff. Äbfcfttt. B.) haben bii

genaueren ©abjb. codd. noch bie Schreibart Hi erhalten.

vi. HT.
Soä Hy, äufammcnjicljung 6eS Hoy, fomnit nur im 8»

bibifcben unb »flfömwifchcn Sialefte »or. gut feine fo

pI)t{>ongifcf)e ariSfpracbe jeugt bie Analogie beS Ay unb ey,

SBorh ^bei ben jüngeren SWemphiten lautete baä HOy mit aü

unbeu. S»on roirb badet geroiß nicht itten, wenn manbm
btpbthongifchen Hy ben gaut beS «Ti unb Q einräumt. S<

»on einigen ©rammatifern bem y in biefer SSerbinbung &«!

9e(egte SBäljrung beS gatein. v ermangelt beS nötigen äBermiftS.

vii. Ol.

Sa« ot roatb bei ben SBempfjiten regelmäßig nicbt h
Segnet, bemnacb ben beiben SSocalen eine ungetremite S*
fpracbe nicht juerfannf. TluS bem ©ipbtöong Ol entreiidtt

ftd> fpaterbin ein bloger i-gaur, fo bog an Statt be« Ol f*

terhaft hier unb ba 1 unb y gefcbriehen roarb roie j. SB. in

©. ctoi, c+ (oft), 58?. ceoi, cey otlur, 58!. mäti#
MATOl iniles, E pi für E pol mihi, S. npONtA für irpo-

vom (Z. C. p. 263.), Sä. cyNKiNONOC für avyxotvav«;

(Z.C. p. 165.). SSefannttich warb ba« ®rierh. unb 8atetn.

oi, oi gleichfalls in i umgefefcr. 3n ber gefeprobe b(5

traeus roirb übrigens für Ol noch oi' gefcbriehen. SEBfe Nu

AI, Et, hi, fo haben nud> bem Ol in gewifTen SJilbunjm

bie genaueren ©af/ib. codd. «I« oi bie getrennte JtuSf»«*1

bewahrt ff. tfbfebn. B.j.
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(Tino OT.
Sür baS Oy f. bie einfachen Bocale unter VII.

vm. 0)1.

2>a« 0)1 warb »on ben SKemBbiten geroo&nlicf, nic&t be=

jei<r,net (»gl. 3. 58. p su) , j„ capite me0; super mg>
Ctt)l post me, (DiAi aries). ©0 unter anbeten aua) in ben

au5gejeia}neten berliner £anbfcf,riften. Sie Xuäfprarte mar
bemnacb bipbtbongifa). Sn einigen £anbfcbriffen rourben je*

bocb meiere ber bieder gehörigen SBorfer bejeirbnel roie j. JB.

a/iAi, cuiAt (f. Schw. Psalt.
äu Ps. XXIX, 1.) unb bo=

burcb bie getrennte XuSfpracbe ber beiben SSotate angefünbigt.

ix. (OT.
®a$ tDY mar eine in ben Jtoptifctjen SBörtern ganj un*

gebräutblidje SaufcSSerbinbung. 3* babe biefelbe nur einmal
in ben S3afd)murifd)en gragmenten bei Quatremeie in bem
N ca>Y für N C(UOY post eos wahrgenommen, wo fie bis

auf weitere ffiegrünbung für einen @d>rrib= ober SSrucffeblrt

«ngefeljen »erben muji. Sn bem Siamen Mcu-y-CHC würbe
»on ben SKempbiten baä y gew6bnli# bejeiciinet.

OTe aufierbem im £oi>tifcf;en »orfommenben SBotaI=S5er=

binbungen würben für Schrift unb XuSftracie regelmäßig als

getrennte gaute be&anbtlt.

b) ßonfonantcn.
Uli confonantifcb/e Si»))enlauter befi^t oa-S .Äo»tif<f)e bie

äöud)(iaben B, JT, <(>, \|<, q, m. tiefe S3u*ffaben serfaHeii

1 35
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in reine unt> unreine Sabialc. 2>ie lederen finb <|> unb \|/,

ba in tbntn mit bem Sabial ein unterer Saut Bereinigt i(i
(

bellen Jperoorbringung »orberrfebenb ein anbereä IDrgan in

flnfyrud) nimmt.

i. B.

2)a8 B, genannt BHTA (fpätefle XuSfpradje beS SamtnS:

Vida), lautete bei ben jüngeren .Kopten uerfebieben, tbeiiS burc^i=

gangig roie baS fefte ©ried;. fl, Satein. I), tbeilS im ituSlaute

wie biefeS b, im Änlaute nor SBocalen aber roie baSjenige Saftin.

v, welche« bem ©euffeben w nabe fam. T>ie SDrt^ogropbit

ber Jto»tifcben SBörter nerroetbfelte im XUcjcmeineit tat B unb

Oy = v niebt oft unb jroar »erbältnijjmäfiig ungleich f*

teuer als bieg in ben fpäteren Sateinifcben Snfcbriften ber P
ifi

2
). Eiefe SBerroecbfelung finbet fafi nur »or Socalen SM.

gälte roie ajtOBg unb tyoooys (f. oben unter oy) finb J»

jjerfi fetten. 3n @. oypT rosa für ü». BEpT i(t tri &«

2tu§fprad>e ein e »or bem p ergänjen, roie bie farall*

form oytipT bartbut. SSgl. inbejs für baS SJcrbältm'fi bti

Äoptifcben b ju bem Saute oy ba« oy 9!r. VII. ®*

bäufig roarb bagegen im ©abibifdjen unb ä8afc(imurifd)en, ftb'

fetten aber im *01empljitifcr)en baS b »ertaufebt mit bem I ((

baS q). S5gt. ba$ n.

n. n.
Sa« n, genannt m CffuSfpracbe ber (Späteren: Bi), M

fiel nur erft bei einem Sb" lc ber jüngeren Jtoptrn in

») Bit häufige ®d)rtibuna brt GBrictt). ov, Sattln, v »ot Bocalt" > ut*

JCcptlfii) B reit in BIKTfJop, BEpETApiOC madje man nitf I*

Im 8m6Mla>n w-Saut bt« B Btlttnb, ba bin bit fpJttrt «rttafll*

Crtboflrapbit für bit Aopttn maaflgtbfnb nur.



bee Äoptifdjen JUpbabrte«. S8S

grroeitbung ju b, roä&renb eS bei tinem anbern ben taut

be6 ®rie<b. Ii, gatein. |i aufrecht erbjelt. 3n ben Äopfifd?cn

§anbfd)riften würben baS b unb n feiten im Xn» unb 3n=

laute, ungleich 6fter im #u$laute mit einanber vertaufcrjt.

III.
<J).

©a3 (|), mit SRamen (pl (XuSfpracbe ber (Späteren: Fi),

war baä oäpirirte n. 68 bienfe baber bei ben Sa&iben,

welche fiitf» biefeä SBucbflabenS alä eineä organiftb jufammen*

gebörenben fiauteä, mit 3fu§nabme einiger Sßörter, nicht be*

bienten, jur turjern Schreibung ber unabhängig neben einan»

ber ftebenben äBucbftaben TTg, ph wie j. SB. in (J>arr = TTgAIT

baä-Sericbt, <j>a>B = ne<OB baS-SBerf. Gin Sbeil

ber jüngeren Äopten behielt biefe alte äBäbrung bei, ein an«

berer aber lief beffen fiaut ;,u f unb feibft ju b entarten

(»gl. SBofebonifcb BtXmKog, Bepevex?)). Zern SBiempbiti*

f<hen
<J>

tritt in ber Kegel ein SabibifrbeS unb S8afd)murif<r)e3

n gegenüber (ogl. Sorifcb apnt). SBiel feltener jeigt ficb ein

8 wie j. 83. in ÜR. cytpHp. ü^)Ep, ©. u/BEFp. cyBHp.

0)Bp socius, 2K. cyipHpi. u)<»Fpi, <3. (yBEFpF, 85- ü)-

imiiAi socin. $y :(x febeint ba8 B in feiner bem q ähnlichen

SBäbrung geftanben ju baben.

iv. A>.

J)aä v|/, genannt vj/t (in ber fpätem ÄuSfpracbe Ebsi),

mar bie SBerbinbung beä fiabial n unb beä lingual C: ps,

für welche beibe Suebffabcn eä in ben Jtopttfcben 2S6rtern

nur eine grapbifebe äbfurjung bilbet: nciT, ncic, \\ilT,

v|/ic novem. J5ie fpateren .Kopien fpracben baä \\i meift

wie bs au« (»gl. ben häufigen SSecbfel bcö fiatein. ps unb

35'
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bs bei Schneider). 'Äuä bem über baS TT ©efagten crt>ellr

aber, bafi baS ps als bie ältere, riebtigere fluSfyracbe anjw

nebmen ift.

v. q.

£>ai q, genannt qet, befaß ben Saut beä Satein. unb

Seutfeben f. 9iur erft in febr feblecbten ÜÄem»l)itifcbm $0*
frbriften tritt bie SSermecbfelung be6 q unb <p ein (f.

Seh«.

,Ro»t. ©ram.). 3n Sttaffe bagegen i(i von bem ©abibifebtn unb

JBafcbmurifcben £>ialefte baS q mit bem B vertaufebt nwoen.

68 febeint niebt, bog beibe Eaute aß unfer I) unb f in einam

ber übergingen, fonbern baß beibe »ermöge ber im Äopttfcben

immer mebr über §anb nebmenben Saut=@m>ticbung in einem

roeidjen 58?ittellaute sufammentrafen. ®afür fpriebt nämlitb

ber öftere ©ebrautb beS q an Statt be6 ©rieeb. ß mit j. &
qAacehYMiA Z. C. p. 261., qAanTEt ibid. p. 295.,

qEicoTiKON im ©abibifeben, qpoyxoc neben spOYXoe

im SKemsbitifcben, in roeteben äBörtern bie .Renten bat< (Stift).

ß roobj fcbroerlicb bureb baS Satein. f roiebergaben (»gl. jebo*

ßytfita, fremo, ßaoxcuvio, fnscino). Siefer 9Jtittell<uit burfti

inbefi n>ot)l faum ba8 Beutfcbe w geroefen fein, roeil aUbann

baS q mit bem oy »ertaufdjt worben fein würbe, »»* 111

oyoT für qoT niebt ber gatt ift, ba biet baS oyoT b«

Umfebreibung ber gorm BOT = qoT ift (»gl. baS B).

vi. M.
£>aS M, genannt Ml, fpater MF, roieb von bem betau« 1

ten m- Saute anberer Ssracben niebt ab. S3a6 M i»(#IK

am £aufig|ten mit bem N naeb gewiffen ©efeben b'* SB»!*

lautet. 5!ur in einigen SBortern roirb baä M mit bem H
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<| »en»ed)felt roie j. 83. in ©. tcdAm, SS. etuAb'B, SB.

TAAsq inquinare (»gl. fvrjk": heia unt m SB^ua auf »a«

q baS Sierljaltnifi »on Samnites, Sauftcw unb Sabelli,

beggleicfyen bert Äoatifcben 25ucb|iaben= SJlamen Aay&A für

AafißSa, AafiSa termittelfi ber XuSfpracbe Lavda).

25aä M bilbet burtb feine nab,e Berührung mit bem £in;

guaU3l<tfai N ben Uebergang ju ben lingualen, als roelcbe bie

Jtootifcfie S»rad)e bie SSucbftaben N, A, p, £, T, o, c

(M unreine Singuale °> mi baä ©olbenjeicften + befiel.

vii. N.

2?af tat N, genannt ni, f?«wt NB, übet beffen befon-

bere Xuäfpracfje liicbtä »on ben (Srammatifern bewerft roirb,

in geroiffen gatten nafatirt rourbe, roerben roir bei bem SBucf)*

(loben r malnehmen. SSertaufcht roarb ba§ N, roie mir fafjen,

mit bem M. Seljr feiten roecbfelt baS N mit bem B unb q
roie in 3R. coewq, 6. coTBpq sagitta , SR. oycbTEN,

<5. oycoTq perforare, beßgleicben mit bem A unb p roie in

©. TMOM, geroöfcnlid) tAom, 3H. eAoM sulens, (5. (Ten-

<5eAo, fJiNfTAto, SB. ßepffuo vespertilio.

SSor ben Sauten B, A, p trat, jebo* febr feiten, im <Sa=

bibifAen baS M in biefe Saute über: EbaAA praeter (für

hbaAA), AAaoc populi, pptDME homines für FfA'., np.

(»gl. Satein. colligare, corrigere unb berglciien).

VIII. A: IX. P.

35a« A, genannt Aay^A, AAyAA (f. oben unter M)

unb baS p, genannt pa>, po, b(fa|jen sroar im allgemeinen

ba8 erfiere ben Saut bt« ©riecbifAen \, UateinifAen I, baS
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lettre ben be§ ®ried>ifcben p, fcateinifdjen r, aUtin beibe Saute

flanben in einem betracbtlicben greife bc« Jtoptifdien in fo

naber SSerübrung, baji eS einen ÜRittellaut gegeben baben muß,

in welcbem beibe SBudiffaben jufammenfamen. Ueberfeben reit

Sut6rberft bereu vcefentlidjfte SBerübrungSouncte.

83erbä[tni|imä|Sig feiten rourbe ba§ A unb p in ben frem=

ben SSBörtern mit etnanber »erroecbfelt roie j. SB. in 9R. Xap-
KHÄCUN für XaAk., <3. BEAETApiOC für BEpBÄ., SB.

nAeToupiON für praetorium.

häufiger jeigt fid) bie SSerroecbfelung be8 A unb p in

ben .Roprifcben 2B6rtern beS SBiempbitifcben unb ©abibifeben

SialefteS. Um JtUerbdufigfien bagegen erfrbeint biefelbe inner*

balb beS JBafcbmurifcben BialefteS, jebod) in SBejug auf bie

entfpreebenben SBörter be8 SRempbirifcben unb ©abibifeben

BialefteS auf eine ungleichmäßige SBeife.

3uoorber(i ndmlicb gebrauchte ber äBafcbmurifdje ©taleft

in einer betracbtlicben Slnjabl SBörter für bat» p ber ©abi=

bifdjen unb UÄem»bittfcben SBörter nur ein A.

©obann gebrauebt berfelbe Biateft in einer niebt minber

betrdcbtlicben 'Injaljl SBörter für ba« ©al)ibifd;e unb SDictm

pbitiftbe p abroecbfelnb ein p unb A, allein fo, baß in bem

einen Zfcik beS SBafcbmurifeben bäufiger als roie in bem an=

bern ba§ A angeroenbet roirb.

3n einer großen Änjabt SBörter enbticb (teilt ber SBafcbmu*

rifebe Bialeft bem SHempbitifefren unb ©al)ibifd;cn p nur ein

p gegenüber.

Bie tKemybitifcben unb ©abibifd;en SSörler auf A be=

batten biefeS A Im SBafdnnurifdjen obne Äu«nabme bei. gür

alle biefe fpraeblicben Berbaltniffe ber Äoptifcben Biatefte l)abe
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iiti in bem alten tfegppfen p. 1270 — 1274 bie nötb>

jen 9!acbroeifungen gegeben.

ÄuS fpracb = pbpfiologifdjen (Srünben, aus. bem SSergletcbe

mberer Sprachen (f. Schw. a. ». 0. p. 1275— 1278.)

erjiebt ficb, beiß ba§ X. al§ ber altere 8aut anjunelimen iff,

«u6 roelcbem ficb ba8 p »ermöge beS oben erroäbnten SRitteU

lautes entvoicfelt bat.

X. &.

2)a8 fc, genannt äeAta (fpäter auSgefprochen Dalda),

warb in ber Schreibung ber fremben SBörter unaufbörlict) mit

bem T »erroecbfelt. 3n ben nach ben Siegeln ber Orthographie

jefebriebenen jtoptifeben SSörtern fommt baS & nicht »or. 3n

bm roenigen SBörtern, in benen man eS ft'nbet, iff ei feb!er=

Wte Schreibart beä T rote j. SB. in oy^B inter, &i dare,

&EKX1X tua manus für oyrE, +, tekxix. 25er älteren

Jtoptifajen Sprache muß baber ber 8aut beS fc= rf, d ab»

S'fprocben werben.

xi. z,

»affelbe ift ber gall mit bem genannt £HTA, JlTA
(mit ber fpäteren XuSfprad)c Zidn), welche« befanntlicb im

Sranbe eine SSereinigung beä d unb s ju ds iff. 3" ben

toptifeben SBortern fommt ec? ber Siegel nach nicht »or. Sie

Zopten febeinen baffelbe wie s auägefprocben }u haben, we=

'"9fttn8 roccbfclt baffelbe in ben Äoptifcben SBortern l)in unb

wirter mit bem c ah wie j. 83. in S. MA£E für mace,
* MACt, Sä. meci vitulus.
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xii. T.

Zai T, genannt TAY (mit ber Jätern Hutfpracbe Dati),

wart ton einem Steile ber jüngeren Zopten ju bem ber He=

gpprifrben Sprache eigentlitb niebt jugebörigen Saut d erweist,

wätjrenb e« bei bem Heineren SE&eile ben älteren, allem rid>=

rigen ©ebatt bet ©rieebifeben t, Sateinifeben t fortbebielr. 2tuf

äbnüdje SBeife waren in bem alteren Sateinifeben bic mediae
b unb d bäufig aut ben tenues p unb t fcerabgeffiegen. gm
3Crmcntfd)en aber finb gerabeju bie älteren tenues n p, ™ t

ju b unb d geworben, wäbrenb umgefebrt bie mediae e b
unb t ben ©ebatt Bon p unb t erbauen baben. 35en Saut
bei t fnüpften bagegen bie jüngeren .Stopfen, wetebe bat T
wie d auSfpracben , an ben fotgenben SBuebftaben.

XIII. 0.

Eat 9, genannt 9HTA, OITA (mit ber jüngtrn Äut»
fpraa)e Tida), würbe oon bem ©abibifeben unb äöafcbmu*
riftben Sialeffe in ben .Roptifrben SBörtem im Allgemeinen

au? bie fürjerc ©ebriffweife ber unabbangig neben einonber

(lebenben SBucbfiaben TQ th gebrauebf. 9iur in einigen we=
nigen SBortern febeint et bin ber Sräger einet orgonifcf) ju=

fammengeborenben Saute« ju fein, bem natürlicb eine gleicbe

SBabrung beizulegen ift. 3,i ber tetjtern ^otenj erfdjeint et

bagegen regelmäßig in bem Sföempbitifcben Sinterte unb jwar
alt atpirirtet ( = th, welcbem in ben beiben anberen 2)ia=

leiten bie tenuis t gegenübertritt. Sie jüngeren .Kopten tie>

gen an bem e bie Wpiration fallen unb gebrausten et alt

Srager bet Sautet t.
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xiv. c.

£a8 c, genannt cyMMA, ctMA, befafj ben taut beS

®tied)if<i)en a unb gateinifcben s. JtuS feiner Schärfe ertiart

fiif), ba§ bem c in ?)araEeIformen häufig ein cy gegenübettritt.

XV.
-f".

£>a§ +, genannt TE1, bilbefe bie fpDabifcbe Bereinigung

btä SSingual t, fpäter be« d, unb beS SocatS i, fo baji baf=

ftlbe in ber älteren reineren Äuäfprac&e roie ti, in ber jün«

9«en entarteten wie di lautete, ©an} ungehörig ijl tS, baä

t, beffen ©efialt eine geroö&nlicbe gorm beS T ber ©rtecfeifcb*

ieäi)))tifd)en VapytuS barffetlf, aß ein aSpirirteS t aufjufaffen.

xvi. z.

©a« g, genannt gopi, Hori, tft ber einfache .Jteblhaud;

Ii. 65 biente jum ÄuSbrucf beä ©riecbifcben Spiritus asper,

rourb aber auch öfter? ba angeroenbet, roo im ©riecbifcben ber

Spiritus lenis ftanb: gtpHNH «p^i;, gFGNOC i{h>og.

Semerfenäroertb. ifi e«, bap einige SB6rter roie gipHNH nur

h8 »empbitifcfie, anbete aber roie geONOC nur baS @ab>
Nf*e mit bem g bereitete.

*

xvu. b-
f«8 b, genannt bei, welche« blop bem aRempbitifc&en

Palette eigen roar, bat im Sabibifcben unb SBafcbmurifdxn

fciaiefte regelmäßig ein g gegenüberfteben unb roeAfelt aud;
innttbalb beä SRempbitifcben »ialefte« in mehreren SBirtern
wie in ba, gA sub, n bpm, gpwi in mit bem g ab.
es Weint bemnadb in ber dlteflen 3eit ein ge(teigerte* b, ein



Söcrgleidjriibc Ucbcrffctit

11 + I'= Ärii6. gercefen ju fein unb mit bem (])= ng,

6= Tg, x= Kg aß eg bie 'Mpiration ber oier Qaupt-.

orgone, baä i(l beä Sippenlauteä, 3ungen(auteä, ©aumlauteä

unb Jtebllauteä abgesoffen ju baben. SSei ben fpäteren HJltm-.

reiten roarb baä b ju einem kli, fo bafs man in einigen

SBörtetn aui) Kg an ©tatt be« b fcbtieb. 3fnbetn>ärtä be=

bingte jebocb baä £> unb Kg eine ©tamm=S3erfebiebenbeit

ber SBÖrter. Set Saut kli führte baä b jut SSettaufcbung

mit bem x unb »etmittelft ber Xbffreifung ber Aspiration ju

bem äBecbfel mit bem k.

Älä reine ©aumlauter befifct baä Äoptifcr>e bie SBud>

(laben r unb K.

xvih. r.

J)a8 r, genannt rAMMA, befaß ben Saut beä ®riedbi<

feben y, gateim'fäjen g. S3on bem r matbfe jebocb baä 9Rem=

pbitifebe regelmäßig nur in ber ©cbret6ung frember SBorter

©ebraud). Sa roo fteb fjier für einige JCoptifcbe SBÖrter ein

r eingefeblicben bat, i(l es offenbar febterbafte ©ebreibart für

K. ^auft'ger jeigt ft'tb für bie Äoptifcben SBottftämme ein r
im ©abibifchen, jebod) »erfjältnifämäfjig noi) fo feiten unb fo

bäufig mit Dem K abroecbfelnb, baß man baä K alä ben recbt=

mäßigen SBorgänger beä r aueb für baö ©abibifefie anjufeben

bat. gut gereiffe gälte bot inbeß ba« r in bem ©abibifebtn

2>ialefte baä SBürgetrecbt erlangt. Sn einigen 5Berba(= unb SHo»

minalä©tämmen auf auälautenbeä K, foroie in bem sperfonal»

Pronomen ber 1. $erf. anok »erroanbette ftcb nämlicb baä

K ju r, fobalb eä bintet ein n ju fteben fam: nioNr,
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noNr, nHr fimdere, ncoNr haustus, MoyHr, monp
forniHrc . voofär inbeg MOyNK, monk gebräuchlicher Hieb,

4Nr ego. 2fm £dufigffen trifft man aber ba§ r im <5ab>

tiifajen dB 9)räfir unb ©ufft'r ber 2. männlieben $erf. sing.,

»tun bem urfprünglicb hierher geborenben K ein N »orbers

ging , wie j. 58. fTrei venias, RrujcortB sis, fms, TtDOyNr

erige te, surge, TRTCDNt" adsimila te. 2)affe!be gefcbah,

roenn bie SJtegation N cor baffeibe 3)räftt trat : RrMEyE AN
dod cogitas, FrroyHY *N "on a!>es - .gjöebft roabtfcbeinlicb

ijt biet baS urfprüngltcb »orbanbene k burcb bie Scafatirung

I* K |i r erraeicbt rootben. 35aS K bat ficb in biefen

liieren galten für baS ©abibifcbe äufjerfi feiten ermatten. 35afj

aber in allen übrigen jabtreicben gälten, roo ein K auf ein N
folgt, bie SSerroanbtung beffelben ju r nicht eingetreten ift,

rieft uns baS Sntfteben bfefcr (Srroeicbung be§ K geroiffer

Staapen noch oor bie Äugen.

3nt äSafcbmurifcben fenne icf> für unfern Sprachgebrauch

Mofj baS SSort MoyNr, roofür jebocb ein Stbeil be« SSafebmu»

«fcben bebarr(icf) MOyNK gebrauefite, @ben biefeS SBafcbmu=

rifaje ließ auch baS Pronomen K nach einem N uneeränbert.

XIX. K.

J>aS K, genannt KAITTTA (jüngere JfuSfpracbe Kabba),

tefafj ben üaut beä ®riecbifcben unb gateinifeben k.

XX. £.

®aS j, genannt Jt (fpätere »uSfpracbe Exi), bie S3er=

twbung beS k unb s ju ks, mürbe in ben .fioptifeben äSbr=

tan nur als bie grapbifebe abfurjung ber ungleich gcroöhn*

lieber gefebriebenen ffiucbftaben KC gebraucht.
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BIS bie SJerbinbung beS Jt«^U)au4e8 Ii mit t>em (Saum»

laute k befaß baS .Ro|>tif(f)c bic SBudjftabtn X, b. lieber

baS h, roeldjeS biefe SBabrung elf in jüngerer Seit erbalten

batte, liebe 9<r. XVII.

XXI. X
DaS X, genannt XI, roarb oon bem @abibifd)en Sia=

lefte innerhalb ber Jtoptifcben SBörtcr mit 2luSnaI)me beS

SRonatSnamen XOlAgK, XIAK nur als bie gra¥>l>ifcbe 58er=

binbung bet än>ei ungleich öfter neben einanber getriebenen

ffiud)|taben Kg gebraucht: MOXC = MOKgC aegritudo,

poXH neben pOKge combustio. 3n bem SDiempbitifcben

Sialefte tritt bagegen baS X als ber Sräger eines organi=

fcben JauteS unb jroar als ber eines aSpirirten K auf, roejj=

balb benn auch in bem ber Aspiration fo abbolben <5ab>

bifcben unb äBaftbmurifchen Eialefte bem 3Rempbitifd)en X
ein unaSpirirteS K gegenüberftebt wie j- ®- ®^ XHMl

(»gl. ®t. Xij/im, Jg>br. cn), @. KHME, SB. KHMl Aegyp-

tus. 3n bem SSempbitifcben Bialefte felbft roecbfeln X unb

K in ben ^arallelformen unb innerbalb berfelben Stammbil=

bung roie in XAM unb KAM arundo, KF alius, XBT a-

lius, XF+ alia, »ornebmlicb am 9>räft'r ber 2. männl. %3crf.

6ing. XNHoy, knhoy venig, xnax<dnt, knaxcbnt

irasceris, roo tat X baS ungleich gebräuchlichere. Saber

auch SSecbfel beS X unb b wie Xpof, bpo+ «Iii. ©er

Wall beS K bemitfte 3>arallelformen auf X unb g: XCOTT,

ginn abscondere. 3n bem üBunbe ber fpäteren Zopten

entartete ber Saut be« X für manche SBorter ju sch (f.

Schw. das alte Aeg. p. 1007.). 3n bie errocid)ung beS

X ju sch mar jebocb fcbon bie altere Äoptifebe Sprache



be8 Äoptifcben Alphabete«. SU

rin9csangcn
reit V »• bem SRonatänamen SR. naX(DN,

ffl. ©. ttaujconc, ttau)ONC baä ift her (SRonat) be»

gtjonä, Schon» (Jtbonfu), unb überhaupt in ben jablrei*

feit gitten, in benen bcin Äoptifcben U) ein «eflpptifctie« *

unb SemitifcbeS PI gegenüberflebt (f.ÄtgWt. X unb U) 9lt. XXII.).

Sie Jtoptifcbe Sprache btftfet augerbem noch brei unreine

Mkuit, welche auch in anberen Sprachen sorfommen unb

bafeibS aewobnlicb au» ©aumlauten, bisweilen aucb auä 3un=

jenlauten erweicht »orten flnb. 6« finb bie» bie S8ucbfia=

im cy, (T, x, über beren Säerbältniß ;\i ben Semit, «auten

man ben Hbfcbnitt D. febe.

XXII. ü).

Sa» u), genannt o)ft, befag in allen brei .Roptifcben

©tieften ben Saut beä Seutfcben sch, @nglifcben sh. Sem

U) Hebt im weiteren Umfange ein c gegenüber (f. 9lr. XIV.).

St min in manchen Sailen benimmt ein u) au» einem T

birabgefliegen (rgl. 5. SB. ©. AU)At, AU)H, 9». ÄcpAt, SB.

icum multilwlo, S. SR. (DU), gen>6r)nlid? ocy, SB. AU)

multiis, ®. ATO, SB. ATA, ATE multitudo. 6. EMATE,

Rate, Hmate, mate, emaujo, ÜR. EMAcyco, SB.

EMAujA valde, eigentlich quod multiiudinis), fo fönnte man

Iticbt bie SBermutbung hegen, baß ba8 u) überhaupt auf bem

T, c fuge. SBebenft man aber, bag in SRaffe ein 5tltägnp=

tifcber (Saumlaut bem tfoptifcben ja gegenübertritt unb bajs

in Semitifcben unb .ftoptifcben SSörtern bon unuerfennbarer

Stammeinheit bem Semitifcben ©uttural unb »Palatal ein .Stop*

Öftbrt uj parallel Iduft (j. SB. 9R. S. U)OM socer, gener,

®. ÜJCDMl, S. jytDME socrus, £cbr. cn, mcn, S. U)HM

ralidus, <B. 9R. u)U>M aestas, £ebr. er, S. cjjthn, 9».
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cyeHN (unicn, 4>ebr. runs, ÜR. ©. ujnh, ÖNE nortl,s
> &«',r.

||, nää, ©amar. 3r)% ä^a(t>. N33, @»r. f^S,, ÄrfWcfci

[bemerEe bie analoge Srroeicbung in bem Itxab. iui]

f. Schw. a. a. 0. p. 1007. 1008.)/ f» »«* "">"

anfteben ju glauben, bafi baS a) meiffentf)eiI3 auf einem m
fprünglieljen (Saumlaute fuße.

XXIII. <3.

25aS S, genannt ffir-ta, roarb »on ben neueren .Stopfen

(mit HuSnaljme con Bernard's JtoBten, roeld)er [Ludolf

Gramm. Aethiop. p. 184.) nENfJOtC roie pensuais IaS)

roie ein Deutfd)e6 sch, Sngl. sh, alfo gerate roie baS a)

ausgebrochen. 3n ber SEbat jeigen fefron alte sparallelformen

rote SR. ©. CyGTOjCDT, ©. C9OTC9ET, SR. fJETffiöT, <Tot-

rjET concidere, SR. SB. upeum, SR. ©. ujam (mit ©uff.

UjOTl), S3. a)ATT, ÜR. ©. ujEIT snmere, emere, SR. (HDTll,

©. ffeune, (Scott (mit ©uff. (Ton), (Ten sumere, ÜR. niu)+/

@. NAU)TE magnus, fortis (»gl. unter 9lr. XXII ben ©tamm

ouj multus), ©. NoyßTe, N06", na(F, 153. naö~ magnus

einen äßecbfe! beä aj unb <T. Mein im Allgemeinen ftnb eS

bod) erjl bie jüngften ÜRembbitifdjen .Sjanbfdmften, rotlcbe l)du=

fig an Statt eines U) ein <T fctjreiben. @ben biefer Umftanb,

fo roie bie notfjroenbige SBorauSfefjung, baf) u> unb ff ur»

fprimglict) nid)t einerlei Kaute roaren, gebietet uns für bie dl'

tere 3eit einen anberen Snfjalt aufjufueben. 9!un bcmeiEt man

juoorberft, bafi baS 6 6fter§ für baä ®rietb.ifct)e x eintritt:

ÄOCTiMA^ElN, doxt/Mauiv fjier unb ba in ber feljr alten

Fidel. >Sap., öiBOYTOC fed)S SRal unb ölBOy^OC jroei

SRal neben bem je ein SRal gebrausten KlBOyTOC unb

KyBoyTOC für xißanog Zocg. Cat. p. 209. au8 I Reg.



btS Jtoptiföen 2(Ipl)abete«.
r,i7

6,11—7,2., fo mit bag in Äostifcben Stämmen ba5 ff mit

trat K »etbfett wie 5. SB. in 3B. KE, ©. KP, ÖE, SB. KE,

(fo «lins, etiam (»gl. ©ried). xc«, Satein. qiie, 3teu = 9>er=

lifo) *», ©onätrit ^ in Schw. altem Aeg. I, 2.

p. 1769. 1770.), ÜR. KÄOMÄEM, ffAOMÄEM, ffAEMAtDM,

6. ffAOMÄFl implicare, implicari (Schw. a. a. 0. p.

1297.), fobann bog in »erroanbten itoptifeben unb ©emiti=

fttn »Ottern bem ff ein ©emitifeber ©aumlaut entfpriajt

:

St. ©. 58. ffAtA liolocau*tiim, £ebr. ^S, 3». ffAcuT, ©.

(TAOTE, ffAoOTE ren, jecora, intestina. §ebr. nl^Si Sfjalb.

f$S, ©am. ^flliU »t«6. XaJä, oJÜ^' ^610».

äii.1-: 'fP-AJ'*: 1¥-AJ,;
l-: unb bafj enblid) »orfjerrfdienb

Dem Jtopt. ff baS OTäg»»tiftt)e k entfsriebt, fo fönnen wir

»obj niebt sroeifeln, bajj bem Äopt. ff im OTgemeinen ein K

«im Stunbe lag, melcfjeä ft* ju einem k» unb »on biet aus

ju einem »k, möglicher SEBetfe aber au* gleit!) J
u oit ftm 'k

umfe|te, roelcbeS ledere fief) &ulegt ju bem Saute beä seh er=

rteiterte. äBenn nun Peyron's Gram. Copt. ba5 ff für ein

g »sperum = Staliem gh erflärt, fo faft et herbei mebr

b«i urfprünglicrjeii äöeflanb biefeä SBucftftabtnS a[S ben im

Jtoptifcben geroig febon »orberrfebenb geworbenen ßbarafter

bleiben alt 3if*laut in ba« Äuge, auf ben un« ja febon

bas sk feineä SRamenä binroeift. £<en lederen ßbarafter be*

ibätigt aueb baä ff babureb, baß e« om OTerbäufigflen »er=

tauföt roirb mit bem s, unb jroar für ben gr6gten Sbeil

ber jaljlreicrjen SB6rter, in benen überbaust biefe beiben gaute

uorfomnten.

«eben bem 0118 K entfprungtnen ff treffen reir ober aueb

for unb ba ein ff, welcbeä feine SSSurjel in einem T bat.
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ä»an bemrrfe in tiefer $infi#t ba8 im eingange erahnte
8. NOyffTe, rotiert nebji bem NAü)Te auf Sern Stimme
ATO (f. XXn.) fugte, inbem baä n baS in btn ©tamm
bineingeroaebfene Pronomen inbefinimm unb relatitum R mU
b<i!t (»gl. Schw. das alte Aeg. p. 1384. 1390.), fetq
nec m. @. MOysT, ©. MesT miscere, 3R. MOyXT,
MOST, S. MOST tnixtlls, ü». MOYXT, MOST, ©. MOST
inixlio, 6. MOSÖ" roisceri, inixtus, MOysff mixlio, unb
enblicb 3». tatci plant«, vesligium pedis, gressus (»gl.

TtUTC iafigere), @. TAffce vesligium, gressus. ©a m
bergleicben 2Börtern ber Singual ben Ur|tamm bilbete, fo bat
baS au6 ibm fceroorgegangene ö" obne ämeifel urf»rünglid)
gelautet, meiern baä auS K entfprungene ff als k» gegen»
überffanb, bis bann bie ungleid) leichtere tfuSfprac&e be§ an=
lautenben s auefc baä ledere k» ju einem "k, sk beruberjog.

xxiv. X.

S>aS s, genannt sanxu, sansa, matb von ben jün*

geten Jto»ten meiffenS ät)ntid> bem Stalienifc&en g »or i unb
bem granjofifeben j ausgetreten, ©eine nabe 83trn>anW*
fdjaft mit bem ff (XXIII.) fc^eint ibm für bie dlhK 3eit

eine etmaS bittere XuSfpradje beilegen
5u laffen. eben biefe

2CuSf»racbe brachte ba6 s in bie SKabe beS u), mit roelcbem

ti bin unb «lieber ftbon feit alter Seit roecbfelfe: xoytpT
unb u)°Ya)T conspiecre, son roeldjer [enteren gorm u)OYU)T
fenestra. einen gingerjeig für fein gcnetiftbrS SBtrbaltmg

giebt ber Umfianb, baß ba8 s öfter« in ©rieebifeben SBirtern

für baS ©rieeb. y gefebrieben roarb (}. 85. SK. ©. eise für

uyt Zoeg. Cat. p. 36. 234 , SM. seNNHCApite Marc.

6, 53. ed. Wilk., n>o ber cod. Ber. 40. reNNeCApee),
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ja ba|j flatt feinet in Jtoptiföen SBörtern biet unt> 6a ein

SrietbifcbeS y gefegt roirb, }. SB. SR. rENEtpeup teclum,

[/iic. 17, 31. cod. Ber. 40. für SfcNEdpcop (@. XENE-

Mip) btr ed. Wilk., @. MAAre (l'eyron lex. p. 28.)

für maaxp (58. MEEXE, SO!. Maajxj auris. £iernath JU

urteilen tag bem X ein ©aumlaut jum ©runbe gleicbroie

feinem SBecbfellaute bem <T. 9!ur fleht eben baS <f bem k,

M X bem roeirberen g jut Seite, Spricht man ba§ X ge=

linket aus, fo ft'ebt man, roie MEAxtCEAEK (öfters in ber

Sabjb. Fidel. Sap.) für meAx. gefcbtieben roerben fonnte.

SS i|l jeboa) möglid), ba|j bereits bie .Rosten bem ©riech, y

(ine bem Statten, g Bot i ähnliche SEBäbrung gaben, fo bafj

M X in meAxice&EK ficb an bie jüngere JtuSfpracbe beS

X = U) onfcilog. 6$ lagt fiel) baber auch nicht beftimmt

fugen , ob bie biet unb ba in Jforjtifcben SBörtern oorfom*

menbe SBerroecbfelung beS X unb X roie j. 58. in xoA unb

XoA foramen baS X auf bie rattere Ober roeiebere 2tu3|"|>racb«

beS x jurucffubrt, ba roobl alle bie »on Schw. da« alte

Aeg. p. 1297. angeführten gciUe bet jüngeren <3rjracb»rriobe

«nj^wen. Zuf ben urfprünglicben 9>alata!=©ebalt beS x leitet

unä auch tie aSerroechfeluug beS X mit bem K roie 5. 58. in

ptBKg unb peuxg urere. ©ehr lehrreich ijl hierbei baS

grrtroeife $erabfirigen bee? X vom K bureb baS <T roie 5. 58.

in bem Stamme kcdA, keA, kA, 6issK (TA, xcuA, xeA
mit ber ©runbbebeutung toller n, rollen, bapon $ufam =

Neuronen, einroiefeln, jurücfrollen u. f. ro. (f.

Schw. «. a . 0.), SR. kvmkem musicum instrumenta»

pellere, bann tympanum = ©. KoyKR, 58. koykem,
®. tTHfJN canere, SR. xpnxen musictiin iDStriuMBtan

pellere, ©. öaMOYA, SR. ffAMOyA, XAr-ioyA eamelus.

'• 36
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xa/MjHo?, $ebr. -ai, @amar. 2,^1% Spalt). t^DJ, typ, U^,

Äetbiop. I&b' «o baä flrab. J^i auf biefelbe SBeife roie

baä Jtoptifrbe XAMOyA in bie @rtt>cid>ung emgeflangcn ift.

Sa nun aber baä .Äoptifcbe im (Srunbe aar feinen g-Üaut

befafi unb ba baä Xltägpptifebe foroobl bem (f alä aud> bem

x ein k gegenüberftrUt (»gl. 5. SB. . Hegwt. ku, Äopt. sc«,

SE dicere, Xegppt. kcnau, ü». Ö~N&Y, ©• 2CNAAY P'ger

esse, aegppt. kenel, @. S3. «Jo)NT, 58). SCONT hasci),

fo (igt fid) roobl triefet bejroeifeln, tag baä X im Allgemeinen

für eine Gsrroeicbung beä K }u ba"m fei.

Sieben betn auä bem K berabgeftiegenen X jeigt fiep aber

aueb biävretlen ein auS urfprünglicbem T t)erBorgctrtebene§ X.

Sedjt belebrenb ift fjier baä SBerfjältrtifj »on ber eigenem*

lid)=©abibiftt)en NarratioEzechielis in ibrem roriblidfjen MET-

xmhne oetodeeim für baä gen>6bnli(f>e ©• MHT-cyMHNE,

9Ji. met-ujmhni bei ä5erücfftd)tigung beä Stammes ©. u)-

MOYNE, U)MHNE ' ®- «)MHNl octo ( fenl -) >m SStrgleicbe

mit $tbr. njbB! Xwb. ^Q, 2fert)iop. il?3?: ö*»*K

Gpalb. i;eF, <5pr. Samar. IflJrSA (»gl. Schw.

das alte Aeg. p. 2011.).

B. S8ettad)tung bc6 Äoptiföen 2llpf)abete6 in

feinet entrciefetung unb in feinem gkrljältntffe

511 beut 2tttäg»ptiftf)en.

SBon bem jtoptifeben fllpbabete, roeldjeä nur jum Hu«=

bruefe ber einpeimifepen 2B6rter biente, ftnb jub&rberft bie
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ä8u*(iab«n y, a, \, objujieben. Eben fo ift bat

Splbenjeicben im ©runbe fein materieller äBeftanb be8 &ops

tiftbcn 3(lob<>bete8, ba eS ja nur bie SBieberbolung beS T in

ßerbinbung mit bem SSocalc l ift. äßetracbtet man fobann

bie eigentlich«! Äoptifcben Saute mit beten befonberer S3ejie=

bunp, auf bie perfebiebenen JCoptifcben Dialefte, fo etbalten

mir für bie einsehen SMalefte oerfdn'ebene tflpbabete, roie folgt:

1. tfeltereS SabibifcbeS unb SSafebmurifebeS HIpbabet, in

roelcbem eS nod) fein p gab

:

», f, vi, i, o, Oy. a>; b, tt, q, m, n, \ p, t, c, g,

K, U), 6", TS

1. 3üngere8 ©abibifcbeS unb SafcbmurifcbeS Mpbabet, in

roelcbem e8 ein r gab:

1, F, H, », o, oy> co; B, TT, q, M, N, A, p, TV c, g,

K, U), <f, X.

''£'£=

3. 3SempbitifebeS »pbabet:

A, s, h, t, o, oy. <»; b, n, q, m, n, A, p, r, c, g,

<p, e, b,

K, 0)/ 6", s.

X!

Biefeä 9ffempbittfcbe Mpbabet ift rcabrfcbeinlicb baä "Kt-

äijptifcbe Jflpbabet »cm 25 Säucbffaben, »on roelcbem 3>Iutarcb

rebet
(f. Schw. das alte Aeg. p. 150. 1355.).

68 bebarf faum ber (Srroabnuna., bafj bas Äoptifcbe El«

Pbabet in feiner (Sefammtbeit niebt ba8 CSrjcugnig einer unb

berfelben Seit geroefen fei. Jtbgefebm pon allen pbpfiol»flif<*«>

©rünben für ben (SrroeiS beS (SegentbeileS , fo fetjen wir ja

bie erroeiterung be8 WpbabeteS nS)(b uor unferen Äugen »or

36*



55t Et* Soptifchen Hfpbabete« Gntroftfefuna.

fid> geben. 3Bir bemerften bcn $erporgang be8 r aus K,

roir erblicften bie SiitrotcFciung ber fcbon burci) ibrc Slatur

«IS nadjgetriebene Scböfjtinge erfennbaren Saute uj, <T, X, mit

gewährten ferner einen üRittellaut jroifcben A unb p, au«

welchem fieb juletit bie 83eftimintbcit beiber Saure auSfcbieb.

3eigte fid) ber SRempbitifdK Bialeft bjnfidjtlicb bcS r für bie

gortbilbung weniger empfänglich , fo erfrbeint berfelbe in S3e=

treff ber HSpiration in einer beffo größeren SBeraegung. #ier

bat fid) nämlich, einer jeben ber »ier eonfonantifeben .gjauptdu»

gerungen bie ®urtural=2CSpiration g, h. jugefeEt unb babureb

eine neue Sautbilbung herborgerufen, roelebe roir in folgenber

äufammenfteUung uberblicfen

:

n + Z = <}>

t + g = e

k + g = x
g + g = b.

3cb b/abe früher an einem anberen Srte (d. alte Aeg.

p. 1355. 1356.) bie Meinung auSgefprodjen , bafj bie 2fS=

piraten biefer »ier 4>auptorgane urfprünglicber feien als beren

SEenueS, inbem baS rohere Organ jur Jperoorbringung ber

Saute einen ju ftarfen Äraftaufroanb ju machen pflegte, roel»

eher eben bie Aspiration mit fid) füljrte. SBon biefem ®efid)tS*

punete auS fonnte man fragen, ob man nicht baS 3Rempbi=

tifebe 'älpbabet für baS altertljumlicbere Raiten fjafae, oon

reellem baS ©ahibifebe unb ä5afd)murifd)e bureb Srfd;laffung

ber ßrgane abgefallen fei. Biefe grage ift beim §inbtiife

auf baS 'Ältdgoptifcbe Alphabet unbebingt ju berneinen, ba ge=

roifj Sciemanb annehmen roirb, bafj ber .Roptifch=S8cempl)itifcbe

2>ia!eft noch ein (Stbtljeii ber Urjeit beroahre, roelcbeS fcbon
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bie um me&re Saferfaufftibe allere «Sprache ber Pharaonen auf*

gtatben f)obe.

ipinficbtlicfc bei SBocale bemerften roir in bem -Stoctifcben

bereits bie auSgebilbete ©iebenjabl. £>afi aud) bier ein gort*

jung ber @ntroi(felung «Statt gefunben, ifi nidjt ju bejroeifeln.

Siegt bocb ber 3Rittellaut jiroifcljen bem « unb 0, foroie bie

Sntffef)ung ber Siobtljonge noch innerhalb unfereS ®efi<btS=

fteifeä. Sief) gilt nicht nur »on ben SJipbtbongen AY< Ey,

wy, bie ihre altere ©ejialtung Aoy, Boy, HOy noch fo oft

neben für; baben, fonbern auch »on bem AI, El, Hl, Ol.

Bitirenb nämlich ber bei roeitem gröfjere SEbeil ber .ftoBtifcben

Sprache bie lederen SBocaUSBerbinbungen aß £i»btbonge be=

banbelte, ja einige berfelben (El, Ol) in ber HuSfpracbe ju

bem einfachen Äaute i berabjuferjen begann, fo erbliden roir

noa) in ben dlteten genaueren ©abibifcben $anbfcbriften baS

I mit jroei Runden als bem SRerfmale einer getrennt aufju*

faffenben XuSfpracbe bejeicbnet unb jroar gerabe in foltt>en

SSilbungen, roo roir in bem i ben SEräger eineS eigenen äße»

jriffeS ju erFennen haben: S5erbal=?)räfir beS ^erfectS unb

WfenS ber 1. ?Perf. ©ing. AI, El (nach Schw. das alte

Aeg. p. 1803— 1912. im ©runbe A-l, F-l). NAl mihi,

gATHi apud me, E pol (eigentlich ori meo) mihi (f. I'ey-

ran's Gramm, p. 10.).

Da8 SSerbältmfj beS alteren Jtootifcben ai»b,abeteS ju

bem altdgnstifcben aiobabete überblicfen roir in folgenber 3u-

fummenftellung

:
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68 ifl (in fd)6neä 9)fe[fmal ber flltertdumlidifeit, beffen

|io) bie 2Cep9ptifct>r Sdmft ber ^araonenjeit rüfjmm barf, bie

brei Srunbooeale ber menfcrjlidien «Sprache überhaupt, baä a,

i, u nod) all bie alleinigen SSoealtriiger ju befi^en. ©ie traf

in tiefer Jpinfidjt äufammen mit ber älteften ©tmitifepen Scfjrift

(»gl. Schw. das alte Aeg. p. 466. ff.). 3a felbft ber

MgangSpunct ber £iero8l»p()enfdmft läfst mitten auä ber

Jurtbilbung pocalifdjer @d>rift5eid>en jene uralte ginfadjbeit

noa) rjinburdjblicfen (»gl. Schw. a. a. 0. p. 497. ff.). <ZU

mi abgeroietjen pon bem Gr)arafter eineä Uralphabeteä ift bie

Äegpptifcfie Sprache in it)ren confonantifchen Sudjftaben. 3">ar

tififct biefelbe in ben Scbriftjeidjen b, f, p, m, D, I, r (ober

richtiger I). t, s, k, h bie pon ber ^ttjfiologie ber Sprache

für ein Alphabet ber Urjeit ocrauSäufefccnben confonantifepen

Saute. OTein in bem x unD nD d> n(tl in b<m % 'ff Pe

bereits auf eine niebrigere ©lufe fjeratgefiiegen. SBeit ent»

fernt aber, in biefen beiben Sauten baä ÜScrfmal einer Bor*

(eiligen gntartung beä altagnptifcben Kspabttri }u erbliefen,

tiaben mir pielmefcr barin einen SJeireiä ju fefcen , in meld)

ungeheures Eiter ber Gulturgefcbicbte bie gntftchung beä fecun=

biren x unb beä tertiären X bjnaufreicbt. Ober feben wir

etwa biefelben Saute nicht bereits in bem alteften Semitifcben

Äbpfcabele, bem altph6nififcben? Unb ftebt uberbaupt biefel

altpbonififehe Wphabet fepon auf einer Biel urfprünglicbert,

Stufe? Soffen mir nun baä aegpptifdje I unb r in et»

über fie hinauäliegenbeit SOeitteltaute
j

, ber «Mutter beiber, aufr

geben, unb bie beiben £6d>ter beä k, baä x mt» x jiinäcbfl

noch unerwähnt, fo er&alten mir für eine porauäjufe^enbe

Detiobe beä flegpptifc&en »pfcabeteä bie 3abl pon 13 äöueh*

Ilaben unb jroar ton 3 SBc-calen unb 10 läonfonanten. ääblen
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roir aber fdion tote beiben letzteren 23ud)|taben mit, fo erhalten

mir 15 SBucbftaben, oon benen 3 SSocale unb 12 gonfonam

teil. S5erglricr)en mir jefit bannt biejenige ältere 9>eriobe be8

Äcptifdjtn 20»t)abfteS , roelcbe fid) auS bem von vmi befipros

ebenen SBerbältuiffe bet .RoBtifcben äBudjftaben mit äBeffimmt;

teil t>orauäfe(!cn lagt, fo befommen roir für bie Gonfonanten

bie SBudiftaben b, q, TT, M, N, A, p, T, c, K, g, «(fo 11

(Sonfonanten, ober, roenn roir ben über baS A unb p hinauf

liegenben SRittellaut beiber, roeteben roir burd) A bejeidmen

rooHen, in ba3 Äuge faffen, 10 ßonfonanten, alfo gerabe fo

Biel alS unä baS altagoBtifctje älbljabet barbot, unb, roaä nod)

mebr iff, gerabe biefelben ßonfonanten, roeldje unS in jenem

SfiB&abefe entgegentraten. 2BaS nun bie gortbilbung be8

.RoBtifajen ÄlBbabeteä anbelangt, fo erfolgte biefelbe auf bem

Bon bem altag»8tifd)en fflpbabete bei feiner (Jrroeiterung ae=

nommenen 2ßege, ba§ i|t, oermitteI(l ber JCuSbilbung BonäS*

Biraten unb unreinen 3ifcf)lauten. Semnäcbfi im >D!empbiti=

fdjen 2)ialefte bie XSpirnte X unb ber 3ifd)Iaut u), alfo roie=

herum biefelben Saufe mit bem 2fegt>Btifd)en %i %• Söcm«-5

fenäroertb ifl ei aber, baji ber ©atjibifcfjc unb S3afd)murifcb,(

2>ia(eft aEerbinge roofjl ben 3tfd)laut <y, bagegen nidjt bie

HSsiraie X al§ ben SEräger eincS organifdjen Saute« befi&tn

unb unS bjerbei bie SQar>t laffert, anjunebmen, bafj entroeber

nid)t alle 'XegnBter gleid) Bon #au8 auS »on ber JfSpirate

X ©ebraud) maebten, ober baß ein S&eil berfelbcn im Saufe

ber 3(it bei 6rfd)laffung ber 8aut=ßrgane biefelbe roieber aufgab.



BW

('. 3tiEÜcffü&rung ber "Xltäc$pti\<i)en SBörter

auf bte ciittpred)cnben Äoptifd;cn.

a.

'a ich, o! £a§ A bejeicbnet bie Segriffe ego unb mc in

ber äJerfchmeljung beS S3erbal s 9>rafirc$ ber erften ?)erf.

Sing, mit ßonjuntrionen wie NTF, bafj, 2RemBbit.,

Sabib. , SBafcbmur. nt-A- b a
fj

i cb , Sabib. (feiten)

a)A-NT-A-, bis bafj ich, mofür gewöhnlich ujan^--,

Sfflempbit. U)A+- (mit i für A) f.
Schwarbe das

»IteAeg. SO). Ii Äbtbeil. 2. p. 1623.; in bem Gon=

junctros unb 5u'"r«I = 9>rdftr bet 1. 9)erf. Sg. Sabib.,

SSafcbmur., SBemphit. (febr feiten) TA-, abgefürjt au3

nta- f. Schw. ». a. 0. p. 1620. 1621.; in bem

negativen gutur=$räftre ber 1 . $)erf. Sg. ÜHemsbit. (SR.),

Sabib. (©.), SBafcbmur. (SS'.) N NA- (58. einmal auch

N ni) f. Schw. b. a. 0. p. 1953.; in bem Sub;

iectio-- unb £>biccii»=Suff. ber l.^crfon Sg.. beä S3er=

bunt« ©. 85. Tpe (9S. epe) tbun, machen; TpA,

tbue, mache-icb, tbun, machen -mich (SDf. epi) f.

Schw. a. n. 0. p. 1437. 1438. 1624. 1964. —
Sur ben äSegriff mihi tritt baS A auf in bem IJoffef»

fM>räfi'r n-A- ber-mir = mein, T-A- bit-mir

= meine (Sing.), N-A- bie-mir = m e i n e (^iur.).

Senfclbcn SBegriff ber 1. $erf. Sg. brücft in ana=

logen SBortuerbinbungcn ungleich häufiger baä i aui. —
äu a o ! ach ! »gl. AY< e 'H -

»» nmfcben. >jk. iu>i, loo, ia, S. fudi, fi<ju, icu,

FtA, oor Suffifen jerbehnt ju fiaa, lavare.
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•na anbeten. SBielleidjt im 3uf«mmmban8« mit dem foU

genben Stamme,

»int 9iuf>m. 3R. ä)OY. ©• eooy- » e*Y Slori "-

DaS oon Peyron lex. p. '2. angeführte „33. AY §'»-

ri«, Z. 162." ift »ie ber TOnicf be§ Ms. bei Zoega

geigt, ein »erftümmelteS SJon Tatlaui lex. p.

330. rcirb unffatthatt „O0Y- Sah. gloria pro EOOY"

angegeben, ba in bem »erborbenen sipoOY »ort Jon.

XI, i. mit bem App. W, xtBOOY 1" l'f«1

•aali SS)Jpn&. SM. ioe (o9 l. ©riei>. fti), ®. 006 luna.

35aä »on Tattam lex. p. 328. au<5 Jes 13, 10. «.

geführte Oie ift ein Schreibfehler für lOfr URit mehr

«echt fcheint berfelbe S. OOY hma, auä Cant
-

6| 9 '

Joel 2, 10., »eiche ©teilen bem SSerfaffer biefer S8c

merfungen nicht ju ®ebote flehen, anjuführen.

au äeidjen beä guturS. $anflt melletcht jufammen mit bem

noch nicht befriebigenb crfldrten imteratroen *Y W
axpie, dog, «M einem Slerfmale be§ in ber 3ufu»fl

beoorfiebenben atigemeinen eintreffenä einer Sache, »ie

benn im ÄoBtifcben ber 3m»erati» auf ba5 «llcrbdu*

figfte milbernb bureb ba« gutur bejeiebnet roirb. »er

#err SSerfaffer ber altägwtifcben SBbrterfammlung fteM

bai hu jufammen mit bem Jtopt. @at)ib. 0, feiten U)

(SR. Ol, «nmal bei Zoeg. Cat. p. 55. (Ol, 83. 41) «»'

an iSub. f.
unten bei ah, ahn, ahet.

an uni>, micb- ®. 83. AY"), SR. OYoe ct.

•ab tonjen. Steint »erm6ge ber im Äoptifcben fo (n>

figen SRetatbef« (»gl. i- »• ?P unb PF' P* f"Cere'



auf bie entfprecbenben Äcptififlen. sin

EN, fT unb NB Sabib. beliimmter q)(ural=2trtifel, NEM
unb MH cum) jufammenjubängen mit bem «Stamme 9H.

(j)El (<3. TTEt) in ber Sierbinbung ÜB. öi <J)Fl roortlirh

sumere saltum = saltare, äXXtaO-ai. oxiqthv. Da=

oon fommt ÜB. <]>Fl, <5. nHl pulex. lieber ben W
teren Säecbfel tii B unb n im .Stoptifcben f.

Schwartze

(Srammatif ber JCoptifc^cn Sprach e, I.Sbeii:

©Grifts unb 2autlebre.

"ab fictlb. ®et)6rt roabrfcbeinricb, ba bie 'Ääpiration (wu*

fig entroe'oer abfiel ober, ungtfdjrieben, bei ber'Äuäfpracbe

an bem aniautcnben SBocale haftete (f. Schw. Jtopt.

®ramm. unb flbfcbnitt D.), }u bem Stamme 3». SS.

gtHB, S. glElB agnus.

ab i^urft. S. ABB, feltenere gorm für 0B6, 3».

a,,n
'bBt, S. EtBE, tBE, ÜR. IBl, unftcfeer EBl sitire,

sitis.

*abu <*lcphmit. 3m S. beifst eUtpag (nacb Ms. Par.

44. |). f. Tatt. lex. p. 71.) FBpOC.

ab Grlfcitbein.

'abn ilbydus.
abt iOflen.

f. unten ibt.

abh ;lalm. S. OBgs dens, deute.--,

'af Slfifdi, 3Ietfd){|ertd)r. 5». aq, S. aq, aB caro.

«f Sliffte. a». aq, aB, S. aq, aß, aaq musca.

anf jücbtitjcit, fcblaftf". S. u)qF, idbb, u>b domare,

Billigere, castigare, premere, 2R. tuqi (mit äufftren

Oq) premere
,

expriiuere.

'am mit. m, bm, n, EN SÄelation, unfer mobaltS, inflru»

mentale! mit (im Sattin. bureb ablatio), ?>räpofttior
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3?. NFM, ©. S3. NEM, NR, ©. »• MH, cum. Sra

(Stunbe Sßerbopvelung be8 an fiel) ibentifeben M unb N,

f Schw. tl»s alte Aeg. p. 1,367. 161t.

am effen. SR. oycuM (»et ©uff. oy«>m, »iei iftet o\oh

f
Schw. a. a. 0. p. 1217.), OYEM- ©• °Y«>M

(„ot ©uff. «oie SR. f.
Schw. a. a. 0. p. 1224.),

OYAM, 0YEM, 0YM, 0YM, 58. OflüM (»or ©uff.

OYAM f.
Schw. a. a. 0. p. 1229.) edere.

amen tinbüUm, »erbergen, »erborgen fein. So6

SR Xmoni t,at nur bie SBebeutung »on prehendere,

detinere, coutinere, pnssidere. 68 febeint }ufammem

Utting« mit bem SR. 6. B. MOYN, MHN manere,

per*everare, fomie mit bem SR. MONI, AMONI, ©.

MOONE unb AMOONE, SB. MAANl pascere (bon bem

Stemeilen ber $eetben an einet ©teile, bis biefetbe ab=

«erceibet), adpellere ad Utas, stare in litore, h.emare,

immer mit bem Begriffe beä SBleib en«, SR. ©. MONH

ma„sin. habitatio, statin navium. SBohl aber f«8*

Wirt, de Is. etOs. 9. Mavs»c>? - to xexQV/i-

pevov oitrai xai zrp xgvxfitv ino tamrfi <fy-

Xovofrat tijs <potvr\q (sc. Jfiovv).

ament äStften. SR. ement, ©. FMHT, abgefürst SR.

mfnt, ©. MHT occidens.

amut ergeben, gett>ctbt(?). ©. AMAgTE prehende«,

occuparc, (mit MR) adhacrere, potentia, oecupatijl,

possessio. Ueber ben KbfaU be8 g im Snlaute f.
Schw.

JtoJpt. Stamm.

amx gewetbt. SR. ÄMAei, unficbei EMAgi, »• A-

MEgi = S. AMAt'TE f. oben.



auf die entftreaVnben Äoptif<f>m. 561

an aelfiltcb, rötblt*, «.länjenb. »gl. 9». S. anai

palcher, palcbritado, befonberS S. AyON, AyAN,

SR. ÄOYAN, color, species, ei&og. AlOYAN, <fai~

og. fuscus.

an »ielleidrt (jeroorrufen. SSgl. unten n, en, ducere, mit

E8<A eilucere.

ancm tyevU, fällbarer <£tein überbaust. SR. äna-

MHl raaigiiiita, gemma, lnpis pretiosus.

anemhet ©pralle. SSBurDe im -Roptifeben (Stein be«

^erjenä ober Stein beä Siorben« bebeuten, je

nadjbem man baS lefcte (Slieb bet 3ufammenfefeung an

gHT cor ober gHT seplentrio, Aegyptus inferior

anfcbliefjt.

aner 2tein. 9». SB. <bni, ©. cdne, (doüne, ehe la-

pis. Ueber baS r biefer unb analoger SÜSörter tute 5.

SB. oser, Soft. OCl tamariscus, heter, *opt. j>TO,

geo equus fiebe ben tfbfcfmitt D.

ani, nani 2lffe. ÜB. EN simia, roabrftbeinlid) »on 9R.

INI, SB. INI, ElNl, ®. 1N6, EINE similis esse, imitari.

anehu il u< ;eul> raunen. Sigl. 9». NOg palpebrae.

Ueber bie 9)araUelformen mit unb obne anlautenbe« A

nie 5. SB. oben ÄMONi unb MONI, aujkak unb

«)KAK elamor,
f.

Schw. JEopt Summ.
aii-liu Sliiflcticht. 9R. ©. gO vultus. J)aä an ifi baä

mit bem Stamme »erroaebfene Pronomen inbefinit. AN

ein roie j. SB. in ANXCDX für SU)X caput, prineeps

f. Schw. das alte Aeg. a. a. 0. p. 1384. 1390.

'»nhb Quinte eine« Sögel«, «gl. bie SBemertungen ju

heb, 3bi«.
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•an/ Seben. SB. unb ©. ber Narrat. E/,ech. (f. Schw.

a. a. 0. p. 1078.) ANAg, ANg, Narr. Ez. baneben

coNg, ONg, anberroeit ©. (DNAg, <DNg, ONAg, ONg,

JB. (DNAg, rong, SS. cunK owb vivere, viln.

• Wpi>Ropf, ber Sbcrfie. 58. AnH, ©. atte, SR.X^f

ap (capul, princeps.

ape 5>olcb.

ap ft* erbeben, flrop wetten. Sgl. AriF, A<pE Ca-

put. Vertex, cacumeii (f. oben) unb baS folgenbe 3tt=

buplicati» Ä<pa>TT.

apep fteigen, erbnben fein. Sßgl. SR. A(pa>n, A<pa>(p,

unb (unfidjer) B(])(D(j) gig«S, unb im TOägWtifcben

bie große ©dränge Apep.

•apt <*nte.

ape% 2cbtlMröre. SR. EdpiDT testudo trinnguis.

ar ©<J}eUc. SR. Eicry*. (unfidjtr) EOyA, ©• EioyA,

ieoy\ eieoyA, EElEioyA cervus (>«). Ueber bie

weite 2tuäbebnung beä in biefem unb «inigen folgenben

SBÖrtern »orfommenben ÜSecbfeK beä r unb I f.
Schw.

das alte Aeg. a. a. 0. p. 1270-1278. unb bellen

Äopt. ®ramm.

•ar erbeben. SR. cbAi, ©• u>A, SR. ©. mit ©uff. oA,

SR., ©. (feiten) e\ 3mperati» SB. AAt sumere, tol-

lere, auferre.

•arr äßefn, ftrofje 2Seiubeeren. SR. AAOAt, SB.

aAaaAi, ©. eAooAe bv». 3m Ztmt «Ifo r an

Statt be« I unb fogenannte befettibe Schreibart berSJocale.

ara »nftliSf. SR. oypo, ©• PP<>,
Eppo, Frngm. ton

Faynro HpA, SB. ppo, Eppo, ppA, EppA rex.



auf blf «itforecbenben Äoorifcben. 563

Hör. I, 1. oipiv — ov xaXovaiv Aiyvnnoi ov-

patov, d toriv 'ElXrjVioti ßuo iXioxov.

anni 23obne. <3. Apen, n, faba Aegyptia. SB. OYpa>

unb jroar ni (roährenb oypcu, regina +), baneben ÜB.

aAi (ni) faba.

arp äßcin. SR. <3. wpn, ä8. hAtt vimim. S. Epnco,

Epno vites.

art SJiilcb. SR. |pa)+, SB. ep(o+, @. FptDTE lae.

aref faffcn, ;ufamtnenfaffen. ÜB. opq, @. (upq,

U)pEB, Opq, opii, opFB constrictum tenere. in-

cludere.

•arh feflgefcfcte SJeit. SSieUeicfjt fugenb auf ÜB. ApEg,

SB. AAFg, ©. gApeg custodire, servare, curare,

ob« auf <5. ApttX, ÜB. AypHX teruiinus, ober auf

©. U)px certitudo, axQißeta, ober entlieh auf 2.

0Y|)<UE vigiüa, minuta gradnuro astronomicorum.

'as Statue, SSorfabr. <g. ac, SB. sc antiquus, vetus.

aser Jaimtriör'c. ÜB. öct in ujBNOCl arbor tamarisci.

Siebe über baä r ben 2fbfcbnitt D.

'ast ein Saumatertal.

'asf Faulheit, <g. SB. oycoeq agyia, otium. vacatio.

f. Ilse* Sichel, maben. ÜB. oeb falx, web
meiere, messis. @. (DCg (feiten), (Dgc, EgC meiere,

messis.

»t Selfc. Süelleidjt »ertoanbt mit tag (f. unten ah gelb),

ba baä g öfterä auä bem c, T beroorging (f. Schw.

Ropt. (Sramm.), ober aueb mit ÜB. cuajc, S. oyjj)C

latus, amplus, oyuxyc, latus, nedtvog (»gl. baS

SSer&äitntfj eon <3. ato, SB. ata, <3. AU)H, AcyAi,

ÜB. ÄU)A1, SB. Amtu multiturlo).



5«4 3urütffübruna bcr aitiatiptifcbm SMrtcr

at ßcbfelt. Sgl. ACH unb bie »emerfungen ju at gelb,

ata »otwätH-, tioratifleben. SB9I. unten utn, juglci*

ober £ebr. n$S, KtW, ßbdlb. NPN, ®»r. M*, <3amar.

AAA unb ^AA, Ätab. lit Ttetbio». A+a>: venit,

nilvenit, ingressus est.

ateb eine gaff trafen, weflfebaffen. SR. S. ojttt,

OTTT ferre, portare, ©. ETTTU), (unficber) ETITU),

ETTT, SR. ET<j>CD «nus
5 f. üb« ben SBecbfel beS B unb

n Schw. Soft, ©ramin.

•atf iSater. SR. SB. vor, <3. EUOT, i(öT pater, S>lur.

tf, tbig; l0^ ; 10y+, @. feiten roie Zoeg. Cat. p. 336.

343. Eiotf geroobnticb ElOTE, Fragm. »on Fayum

jugleid) IOTE unb IATE, Narr. Ezech. ElOTE unb

E1ATE (f. Schw. das alteAeg. a.a.O. p. 1067.

1078. 1080.), ®. IA+. »er Kegwt. Stamm i(l »er*

mebrt mit bem ©uff. ber 3. ntirntt. SJ)erf. @g. q- ©•

über ben analogen Sprachbau im Soft. Schw. a. a.

0. p. 1750. SSgt. bieSffiurjel im ©riech, arra, ©otb-

atta, Sittbau. tsüs, totis bei Schw. ». a. 0. p. 995.

atef ter ©öttcrbaotfcbmiicf. Äann eine 3ufammen»

fefeung fein oon ATO, ATA (f. oben «0 uiultitudo

unb qu> (f- wtm fiua) coma.

atep Sueben, frater alle« fefie ©pfer. Sgl. unten utp,

barbringen.

• atn bouert. S8gl. SR. tidoyn, ten, ®. rmoyu, ToyN

(f.
unten neben tun) erigere, M bie ©runbbebeutung

jene« TtuoyN. Ueber baS 'tfegwt. a fiebe bie SBemer.

fung ju Tieg. aker.



auf Die entfpu'cfjmben Äoptifdjen.

'«Ii 5clk. SÄ. logt, bei Sufommtnfeljungen 10g, lAg,

®. EtCDgE, lOugE, in Gompof. ElEg campus.

'ah ßchfe, Stier, SÄinb&ieh. S3. AgH, ©. EgE, 9».

EgE bos unb jttiar mit Xrt. n bos m., mit Itt. T

bos f., vacca.

aha, ahct Ruf). @. ben obigen jtopt. Stamm mit T

unb über baä im ^£egtjptifcr;en auslautenbe t ben 2fb=

fdjmitt D.

aha 5}?o>it>. ©. oben neben aah.

akeb falt fein. ©. cdöeB, CüffB, frigescere, frigus,

3)i. Ü>XEB, frigus, cuxq, frigescere.

akem Schiffe, £ängt »ielleicbt, bei bem §erabfteigen beS

ff auS k, jufammen mit bem ©lamme ©. ffOM, SB.

(Tom, ffAM, SR. XOM, (obur, fortitudo, roouon ffcuM,

X(1)M locus munitus, arx, unb ff<l)M hortus, ager

scpe, muro i-inctus (über baä a in akem f. baä fol»

genbe SBort). Sägt, aber noch. SR. S. AKEC, AKHG

'aker ficgreid). SR. ffpo, ©. xpo vincerc, victoria.

lieber baä anlautenbe Äegvpt. a
f.

ben Äbfrbnitt D.

unb über baä SJerbdltnijj beä k ;u ff ben Sautintjutt

beS ff im Äbfdjn. B.

aket crbroffcln, erliefen. S. (offf, ÜB. tusg suf-

focare.

»x in Die .§6be beben, aufbeben. 0». Xoji (mit ©uff.

Au)), lcyi, EJS/ ©. AU)E (mit Suff. Auj), EicyE,

EO)T, SB. (»or ©uff.) EU), stispendere. Ueber bie

Groeiebung beä Xegwt. x <n iai •* 0V<- ö) f- »m
äBuebftaben x «nb ben flbfcbnitl D.

< 37
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»;rer eint Zxt ©nte.

a;em au«Iüfdjen ba6 geuer. SR. uiuifm, ©. (DjyH,

eu)M exstinguere.

*a^m 2lMer- ÜB. abtun, (unfidjcr) äfc>EM, ©. agfUM,

agcoCOME aquila.

ase f- na% tufeit, ausrufen. SB. ©. SB. couj/ 9k ©•

EU) clamare, legere,

a^ bie 9>trfea. <3. ujOYE l'ersea arbor.

i.

\. ' fommcn. SfR. i, ©. 58. El venire.

•in @feL SB. iü>, eü>, ©. eiu>, eeicu, eu>, in <5om>

pofit. SK. iX, @. EU, lA asinus.

*ibt f. abt Affen. SB. iebt, ©. iebt, gewibnlicb,

SIEBT, ffKen E1BT unb 1EBBT oriens.

ima SOieer. SB!. ©. IOM, ©. l'ragm. oon Fayuin taM,

SB. iaM (C>) mare, bemerte in SBejug auf bie 2fe=

gtipt- gorm ben $IuraI S!R. ÄMatOY-

•iri tfyun, machen. S!R. ipt, ©. EipE, ips, 58. ipF,

EipB, häufiger 1A1, ElAt facere.

Irinni (?) glättjen. SR. sp oytuiNi, ©. p oyostN, p

OYE'N facere lumen, splendorem, lucere, splendere.

iri Sinb, Slugapfef, "Jüigc S!R. aiNAoy pnpilla, au«

S!R. ©. SB. aAoy puer, puella. ©. übet ben SHkd)*

fei beS r unb 1 bie SBemerfung, ju ai-, ©ajeUc. I'lut.

de Is. et Os. 10. iQt = 6 o<p&aX/iog.

U.

"a fomtnen. ©. unter i lommen unb u »erfamtneln.
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n »crfammein, Kttfotgttt, nnfommeir. ÜB. @.
oycue (mit Suff, oyae), oyce addere. mit suff.

reciproc. irruere, unb mit NCA sequi,

•ua n>eir, etrafje. ÜB. oyhi, oyei, @. oyB disure,

distantia, longitudo teuiporis.

na, nau ©ötter^por. SB. ba in BApi navicula,
f.

Peyr. ju tiefem SBorte. Ue&er bie 8aut«Sßerroanbtfc{Kift

beä oy unb B f. Schw. das alte Aeg. 1. 1. p. 1246.

ff. »gl. p. 1165. 1217. 1218. unb beffen Xopt
Srammnttf.

'nb rein, «Ptiefier. SB. oyaB, <5. oyAAB, 93. oyEEB
purus, ÜB. oyHB, <S. oynnB, 85. oyHHB, oyeeb,
oyeB sacerdos.

üben 8i*t, Straff, fira&len. ©. unter an ffr^len.
ob* tocit). 9». oyBAcy- oya>Bu> oyosa}, oyBcy, cdbü),

,
Obui, oyaaj, ©. oyBAiy, oyüjbejö, oya)Buj,
oyoBPCÖ! oyoB^ Candidus, candor.

nn Arabien, glänjen,
f. irhini unter iri tbun. ÜB.

oyaiiNi
, ©. oyoeiNF , oyeine (beibeS feiten),

oyosiN geroöfenlicb, oyFlN , 93. oyAlN lumen,
splendor.

TOpffncn. sbj oya)N( XoycuN, ©. oyo)N, oytM
«perirc, SS. 35. oycUN anertio.

un i^tutioe. SB. S, 95. oynoy, ©. Noy, 3»
«"»«»S. NAy 95. Ney hora.

"Wnet etiinb*. S . ba< Bbige unb über b<>8 3t(4Wtf. «

ben 'Äbfcbnitt D.

'«n iunge« .*>nbn.

'nnnn Warne eine« Sögel«.
37*



—

S68 3urvnff«f)tims btr JtltAarpttfdjeii «Bortet

iine* 9SSolf. 9K. ©. OYWNcy. f*'«6" ®*w»«t BU-

HU, (f.
Tatt. I. p. 65.)- 91id) lex. Eclw. bei Tatl.

p. 874. auch u>NU) lupus, schnkal.

nnhn Spiegel. a3tcU(i*t 3afammertf«pri8 von un (oy<i>-

IN1) ober an (oyton, »gl. OYa>N-CAXt repo/Ä^et,

«»)?«») unb il». S. 80, ». 8A vnltas, facics.

•nr gref», »ornebnt. B. 0Y»p, 9». oYHp, AY"P

quantus.

nerri SriegSwagen. ©. BApaee.- 9». BEpFßti Bps-

gl, MBpeei, EMBpPgl currus. @. übet biefeä M,

EM Selm-. 1. I p. 1390. unb übel OY unb B bie

Söemerfung ju ua, uau.

•ns Säge, fägen. m. o\ac, sie«, bac, @. oyac,

0Y«»CE, BIC6 secare se-rra. Sie gorm mit A Weint

regelmäßig nur »or ©uff. ju (leben, f.
über bie l-

©tdmme, welche »er Suff. baS A annebmen, Schw.

Äopt. (Sramm.

ns* ber größte, von Säulen Getragene Saal eine«

(SebäubcS. ©. OYa><yC> oYOtye, oyö<3, 9».

0\<MUjC, OYOUJC U)<i)C latus, amplus.

nse/1 ottn t
gpalsbanb. Sgl. ben obigen ©ramm.

'nx i . .

>nx f-
«näben. ©. oben ooeb etc. neben asj.

ntn(Ieu*tenb, tuef#, Siebt. SB!, oyibt, oyot, cdoYt,

•at lg. oy(üT,OOYT viridis, spleniIi(lus,Xa^rr<«c; alacri».

utlI .abgeben, abreifen. ÜB. 0Y«>T (mit ©uff. oyot)

ut iseparare sc, discedere.

nta trennen. 9». oy&T (»it ©uff- oyot), oyet

separare.

ntn »ruflbebecfung.



auf t>i» mtfpred;enbcn Äoptif(f)en.

•iitu Xtfcfe, Safel.

ntn (?) Cjemiife, SoW- 58!. <5. oyiuT viridis, f. oben,

58!. OYW+, oyö+, oye+z bo+, <S. oyoTC, oyoo-

TB olns, olera, befonberS intubiiin.

uteb ausfliegen. 50!. oy«>teb, oyeteb, S. oyidtb",

OyETEB, OYOTE() transferre, eirundere.

*ntp barbrillgen. 9R. @. (DTTT, OTn ferre, portare.

utennuifaenben. 5D!. oy<btfn, <S. oy«dth effun-

oten idere; ii(,are.

nher A>mti> füt, oygop, <3. oygop, oygoop, Fragm.

metlic. OYgap/ in ffierbinbung mit COY abgefür}t @.

goop, gd)p canis.

'ukr ein 3eittbeif. SBieUeitbt jufammenbängenb mit <S.

Kpo finis. Sann aber aud), ba bie 3fegt)l)t. ©uum=

laute fieb im Äoptifeben bäufig S" 3ifd?Iauten erroeieb*

ten, unb ba ba8 auälautenbe JJegoipt. r febr oft bem

®ubjectn>ä@uff. angebört, im äufammenbange (leben

mit 581. oycuoj distantia, intervallum.

m% f. a% anrufen. ©. oyouu) clanuire, f. iuuj neben ax .

a% SÄadbt, t>unfelbeit. <3. SB. OY")"' OY<öe nox -

n%cb antworten. @. oyaMöB, oytotytf, Narr«t. Er..

oyoocyEB respondere.

b-
•ih

f. ua, ii.iu »put ber ©ötter. 58!. BApi (BA-pt)

B&vicatt, ßaotg= rikoiov, f Pnrlhey Voeabul. p. 5ä6.

ba #olj. «8?. ©. BU) , fdjlecbte Scbreibart BO, lignum,

arbor.

* bni 2ecl ( . Bai = um/?) Hör. J , 6. (»ieUeidit im
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3ufammen$mngt mit bem Stamme qai, bai tollere,

tülli, ferre, sustineri).

baba jlic£eit. m. bebi, ©. bebf, bebbi, bfebb,

Bb'Boy ebnlUre, eirundere,

bau unrein fein. SS. bojn, boni, ©. boxjon, boone

ranlas . foeilus, nuxius.

"bn ^turfc. @. boinh nabliutu, 9S. oytuiNi citliar».

beut ?tamc eine* Sögels, äbnlicb bem ?(timt6t-

feben SroiiODficI. 8Sä [, <3. bon wxr<xo(;aJ.

'beultet- SJauie eine« SBogef.8. SSteMeic^t ab
ä utbeilen

in BAI H goop (f. über BAI, BAIC Peyr. lex.).

*bt fipril. m. BO)t/ BO+, ©. BCDTE far, olvQa.

beliin, fem., ftneme ober ein äbnficbeo Sbiet.

£>>nne beifjt im 9R. ea>t+, im @. gOElTE, gOlTE,

fein. 83gl. 9». fem. BOiujl bei Zoeg. C'at. |>. 121.,

rcelajeä Rossi Et. p. 40. für vulpes bielr. SaS Mit

if)r auSgefagte ecajATBOl = FCujATqi = ECÄA-

Tqi i-epens bejiebt ftcfi nur auf bie bemütbige ©ttl>

lung beä ju bem beit. SfflafuriuS beranfrieebenben SEftiere«.

*bak Sperber. 6. bhö", SR. bhs aeeipiler.

be^en arüner 33afi«(t.

f.

*f er, ibn. q @ubje(ti»=®uffir unb griffe unb Sbjecti»;

Sufft'r ber brittert männl. >J>erf. ©g., abftammenb &on

bem Semonflratra^ronomen auf TT, <p (f.
Schw. 1. 1.

|>- 1750.).

fa »traaen. g». qAl , q, (m i, gu ff_ qlT^ @, q
Ät,

,fal 'BAt, qei, qi, B t (mit ©uff. qiT, bit), SB. qt, bi

(mit ©uff. qiT, BIT) fem-, portare, tollere.



<uif Mt entfpnaynben Äcptifdjtn. 571

fai f. pal fld) in bit ÄSöbe «treten, flicke« »«
obige ©ramm mit 9iefIeiio»©uffii. 5!Ran bemerfe Bot»

nebmlicb qai mit unb fetbfl obne biefeS ©uffir in ber

SBebeutung Bon proficisci, progredi.

Ana .©aare. ÜB. qan, fcbledjte ©cfjreibart qot, @. qa>,

B(0 capillus, coma.

fent SSiirm. ÜB. qFNT, ©. qTTT, bnt vermis.

fent Steife.

fent roobnent). SSgl. ©. TTENT, rrfTT hic qni (seil,

est). Sem Pronomen roojmte al£> folgern ber SBegriff

bei SSerbumS esse bei, bat)er TIE, TB eigentlich hic,

haec, bann est.

P-

'pn fein. Wt. 6. SB. ITC est. ©ietje übet ben Segriff

beä SBerbumS esse, gefnü»ft an biefeS TTF, an bat!

3nbo=®erman. b'ü, pu, bi, pi etc., an baS ©emif.

Scbw. I. I. p. 1790— 1800.

"pai f. fai fliegen. Sgl. qai ju fai fliegen, unb nei,

(|)E1 saltus ju ab.

Pen, pennu Statte- ©. itein, SB. <J>in mus.

Papa rieb är en. Sgl. bat? uralte nemaq, papa, 9iebu=

»litation ber in R)rJ, ntxTijQ, pater etc. liegenben

äButjel, unb baju Pott (Stpm. gor|4). I, p. 193. unb

bierju ben 3ufammenbang Bon 'ÄegBBt. mau, "">, Soft.

MAY etc. mit Hl<[, fiarijQ, mater, umgefebrt CK
etc. bei Schw. a. ». 0. p. 983. 995.

pes rochen. @. nice, noce (mit ©uff. nacT), SB.

<blCl, (boct (mit ©uff. <|)AG), (ose coquere.
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peset SRiicfen, JjSintertfceil- TO. ©. ttecmt (= rr-

ECHT) i(l pars inferior. Sn8 3». COl, ©. COI, CO)l,

83. cAl dorsum reürbe aber mit Jtrtifet unb altem

Subjeeti»«<3uff. T: n-COtT bem «egwtifdjen entfpretben.

•pesx auSbtbnen. ©. ntupuj, nopcy (mitSuff.nopuj;,

Narr. En. rftopEUl, ©• anberroeit TTBpü), npu), TO.

cptopu) (mit ©uff $opa)), «pEpSÖ extenilere.

pet'
t
Pette JS8ogen. ©. tute, TO. (pi+, (pHTTE arcus.

pet «Pfote. ©. TUT, TO. <pAT pes.

petpct in bie Jylncbt festlagen. ©. 83. rru>T, ttht,

TO. 4>U)T, <pHT fogere, fnga, eigentlich currere, ba»

ber na)T, ttht fICA currere post = persequi.

'pt gcepter. S3at. ©. na>Tg, TO. 4><DTg sculptum,

tornatum. Ueber ben öfteren Jlbfatt eines auMautenben

g f.
Schw. Äoot. ®ramm.

• ptn 9fatne einet (Segenb.

m.
in mit, burt*. TO. ©. 83. H, W, urfprünglin) SRetatfo.

Sgl. aueb bie sprapoftt. nem, nR mW cum, utib f.

bie 83emerfung }u am mit.

ma ber Ort, bie ©egenb. TO. S. MA, feiten MO, 83.

MA unb ME locus, regio,

ma «erccbrigfeit, 33at>rbeit. TO. 58. mhi, ©. me

verila*.

•ma »ertrouen. gägl. TO. Mit justificare ,
justilirnri,

juslificalio für 9MAt6 (= 6-MAlÖ), GMA1E, 8MAI,

©. TMAt id., baneben aber TO. 83. Mm, MEt, ©•

MEt, ME, in ßompof. TO. ©. MAI amare.
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„„.n/fclieit, befdtatien. 3». MEYt* f'«*™ MEOY', S
ml 'MEYE'

MEEyE, Friigm. von Faywn MEOYE, ®-

MHOY1/ MHOyE»/ MHHOyi/ MHHOYEI COgitare. sa-

pcre, recordari. cogitatio, recordatio, mens.

•manH(3Saff«- 9». mcdoy, ©• mooy, S3- may,

•mn (in ßompof. ®- ©• MOy- MO aqua, »gl. ÜR.

@. MH urina.

•mau|3»""«- 9B- MAY' ®- MAAY, SJ- MEOY (in

m" 'at-MEOY» a-firpuQ) , MEY mattr.

man_ 1 (*>(air„ g(än;ett. SM. moye, einmol au* mü>oe

man!i|(f- Schw- iuPs - l
Z'

13 ->' roE'*e8 na* ber

att feine§ cod. auä) für MCUOyE fielen fann unb bef=

ftn ungefctitcfte SSerroanbelung ju M(UOY ten Stoff J«

Dem gacroj. MCDOY» gegeben ju baben fcbeint, SB.

MüYOYl splendor.

maati Howe- SM. ©. Moyi leo, SM. moy«, mih,

MIE leaena.

•man.. «cgeitrt,eiuid>t be« ^alSbanbeS tfbn >}Jtab.

'men grunben, ©rünber, «ebäiibe. SR. ©. S.

MOYN, MHN mauere, percnnis, perpetuitas, SM. @.

MONH mansio, habitatio.

men, inena fäucjcn. 9». MONI, @. moone, SB.

MAANl pascere, babon

'men» SSärterin, 2lmme. SM. MONI, S. moone,

SB. MAANl nutrix.

nenn anhalten. SM. MONI, @. MOONE, f. oben neben

amen.

men 33in-bertbci( (cot 3frm unb SBein). gsSabrfcbeinlicb

MON im Sinne t>on statio (seil, pedis, braehii) von
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obigem Stamme MOyN etc., f.
bie Srunbbebeutung

neben fctm Äegvl>'- »'»en. SBtelleictjt aber aud; men =
Mi N, ME fl locus alicujus (rei), locus iibi.

inen 3d)n>albe. ÜR. 83. bhni, ©. bhne hirnndo.

Hebet ben äBecbfel beä B unb M f. Sclivv. I. 1. p.

1255. unb beffcn Jtopt. ®ramm.
mene ®efajj ui ©ewic&t unb SHaaft- ÜR. emna,

MHA mina, fiva.

menet weibliche SJruf!. SR. emnot, mnot, mnoyt

über, mamnia.

'mentet «in bräunet «teilt. (.Steine fifcenbe ©tatue

beä .Sönigä %n oon ©efurtefen, in meinet Sammlung B. 3
).

'men* tauen, arbeiten, bilden. 9R. moynk, monk,

©. MOYNK, MONK, MOyNf, MONP, S3. MOyNK,

einmal MOyOYNK formare, effingere, construere.

'mer Iiieben, anbänden. S. MEps (Stamm MB
*merr

't)et(idtft butd) ben ©tamm pe facere, roie an*

bete Stämme »etftätft roerben burcb. Ep facere, bie

ÜRetaüjeftä beS pE), mit Suff. MEpiT aniare, dili-

gere, MEplT ililectus, pl. MFpATE, 33. MEÄIT di-

lectus, pl. MeAe+, ÜR. MENpF, mit Suff. MENpiT

diligere, MENpiT dilectus, pl. MENpA+, unftebet

MBnpE"t", MENpE amor, »gl. oben ben Stamm MHl

etc. ja ina »er trauen. 3" men
f.

ben Äb=

ft&nttt 0.

mnr ber SSorflefefete. S8gl. SR. ©. Moyp cinetus.

* mer Ii 2Sact>$. ÜR. moy^2< ©• moy^/ M0Y^a^
cera.

») »tt mit B. txjtidwmn Stillen gebtan al6 iufot tum $trrn SSrr»

fofftt bec «UtMWAM 9B6riit«e«mmtun( an.



auf bie entfprecbenben Äoptifcben. 575

mes gebären, geboren, fitnb. SR. mici (mit ©uff.

MAC)/ ©. MtCE (mit Suff. MACT) / 9R. ©. MFC
gignerc, parere, ÜR. ©. MAC infans, pullus, catulus.

'mes abftctimnen oon. 25erf«l6e Stamm mit ber 5Be=

beutung genitus.

mes fialb. 3R. MACl, S. MACE, fdjtecbte @*reibart

MA£E, SB. MECl vitulus, pullus, catulus, tauriis.

mest ftaffcn. 9». moc+, msctf, S. mocte, mecte,

SB. MAC+, mit ©uff. 3R. ©. MECTCD, in ßompof.

SR. MECTE, ©. MACT odisse.

msliii ßrofobtl. 9». ©. MCAg, EMCAg crocodilus,

f.
unten $u sebaak Ärolobtt.

matai Sricger. SR. matoi, fdjlecbte Schreibart MATi,

6. MATOI, MATOE», SB. MATAI miles.

matl Wcnirf. SR. moyt, Moy+< mo+, S. mote

Collum.

maten I
erleichtern. SR. moten, 3. mottt qm-

matennn
| escere, facilis esse, S. METH tranquillare.

methet rot Ii er ©ran it.

meh fteber. SR. MEgl, S: MEgE penna, ala.

2*fcn|
2J'"me,,fra"V @- NAgE cinetura, cingulum.

'meli fallen. SR. MOg, MAg (MAg aeroobnu'd) mit

©uff.), MEg, ©. MOyg (mit ©uff. MAg), MEg, SB.

MEg iiuplere.

meliet) ?iorben, 3Itben (?)• SR. ©. EMgHT, Mgrr
'meh j

(
r, üi„ tief(j EMj M s<shw. I. I. p. 1390.),

©. gHT, SR. bHT septentrio, ©. MAgHT locus.

regio septentrionnlis.
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m^et (?) «nttfinoen. 9». MOg, @. 33. Moye ardere,

exardescere. Ueber baä t on bem Äegvipt. äBorte
f.

btn Xbfcbnitt D.

mvi 9Eßa««e. TO. mau)i, ©. maujb, maao)e libra,

eigentlich locus mensurae, ponderis.

me%er ßbr. g». maujx, <5. maaxe, SS. meexe

auris. SBegen beä »goBt. r f. bie S3emerfung im

abfdmitte n.

n.

n, eu fuhren. 3R. im, en, S3. im, eini, en, @.

EINE, INE, EN, H ducere.

nn fommen. 9». ©. na, ü». 33. MHoy, ©• NHy,

NEY venire,

'naa grojj. ÜB. @. naa magnus.

'nn »on ( tnttitifd) ). ©oä bie Dbjectraität »ermittelnbe

SJeloti» N.

"neb &err, 6ie <2öhiiir SN- nwb> in Somsof. NEB

dominus.

•neb olle, alles. 83. nibi, 5D1. niben, S3. ©. nim omnis.

•nb
b

|
Wo'k ' aB - s - N0YB/ ®- noyb, NOYq aunira.

neb ifcbwimmen. ÜB. nebi, nhbi, S. neebe, nhhbe
nebi

'natare, nalatio, SB. NEq, ©. neeb, nhhb, NEECj

naula.

-nebHa Baumaterial. SSgl. 9B. neb+, ©. nhbte

opus contextnm ex plexin palmis, »on ÜB. NOYBT

plectere, intexcre (ramos palmae), »gl. ÜB. NEqT,

©. NETq flcctere.
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nepera Saatforn, Saat. @. NAnpE, 9». NA<ppi

graDum, Dgt. S. EBpA gramim, p'nr. EBpHyF,

EqpHYE. BpHYB-

n«f blafen. ÜH. Niqi, '©. NiqE, mibe, NEq, SB. nibi

(lare, s|iirare.

nefrn j©ut, Schönheit, flnt SR.NOqpi, ©. NoqpE,

'nefer( N0B E| gj NABpE utilis, boniis, n, utiliias,

rommodum.

'nnm ) SÖaffer, Heberfcbwetnmuna. be« ?til«. 3».

avaßaaiv. öv (ijy) xaJLoutHi' Aiywunari vovv, f.

Parthey Vocab. p. 567.

•nen anfuhren. SSgl. oben EN unb ©. NOEIN com-

movere
,

agitare.

'nen nein, nicht. ©. S3. meh, MF non (im Srunbe

bie SSerboppelung ber SJlegütion M, N, niäbrenb bie

SSerbreifacbung terfelben auftritt in bem 3. SB. MMR,

6. SR. RMON, EMMON, SB. MM4N, EMMAN non;

f. über ba§ SSerljattnifj biefer SBilbung Sehn-, a. a. 0.

p. 1443.).

nran Weier- SR. Noypi, ©• NOypE gryphus, vultur.

'neter) (Sott, ©öttin. 9». «3. NOy+. ©• SB. Noy-
neterif

TB .
{ nad) benl äeus unb ,jea .

f. über

bie SBilbung ber Xenwtifcben §orm<n ben Xbfcbnitt D.

'neh milber Scigenbaimt. ÜR. NOygii ®. NOygE

syconiorus.

nchi 2nfoincir, SSJiaulbeerfeij}». ©. baS Obige,

nnh Strtcf, Sau. @. SB. noys- 3». NOg fuois.

neheb (?) J^alö. g». NAgBW ©. nasbe, na£B, HAgq.

SB. NEgsi colium.
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nehep beflaflen, betrauern, SB. NFgm, NFgrr, ©.

NEgne plangcre, deplorare, Indus,

nehem befreien. SB. NOgEM (mit ©uff. NAgM), ©.

NOYßH (mit ©uff. NagM), NEgfl, SB. NOygBM

(mit ©uff. NEgM) liberare, servare.

nek buren. SB. nooik, @. hobik adnlter.

•ne/t fiarf, mächtig fein, liegen, befielen. SB.

NIU}+ mugnus, multus, ©. NA(J)TE protectio, for-

titudn . SB. ©. NAU)T magnus, praestans, »gl. ©.

NOyÖTF, NOff, Narr. Ez. NA<K SB. NOX magnus.

r.

•r fein. ÜB. cp, ©. p, 58. esse,

ra Sonne. SR. ©. pH, SB. (bjer nur einmal »orfommenb)

pe sol.

* ra
) Jbor, Sbüre. 3». ©. pu), po, ©. Narr. Ez. pA,™ (SB. pco, AtO, pA, ÄA os (oris), porin.

rabn i Sötvin. SB. Aaboi leaena, ursus. 2>a8 Xeg»l>»

rebn
'tifcbe befeitigt boä »on Schw. a. a. 0. p. 1005.

in Säejug ouf baS Jtopf. ÄABOt auägefsrocbene tbf.

btttfen unb läfit biefeS SSort nnrrlicb in 3ufammenbang

mit bem #ebr. toab leo, Nypb leaena, ©amar. %RVh\

leaena, »ab. Sil) , LjJ
,
SyJ , s^lJ , it. SjlJ treten

(»gl. bei Schw. a. a. 0. bie ©i»»fd)aft be6 3nbo=

®erman. Xeoiv, Xig etc. unb bamit baS ©emit. Itf;'?,

n;?, leo).

rem weinen. SB. piMW ©. ptME, SB. Aimi flere.

rem ber Rifcb 2lbrami«. SB. pAMi piseimn specios.



auf bie entfprtdjmben Soptififen.

rempe Saline, %afyr. SR. poMni, ©. pomtte, pflitE,

Fragm. »on Fayum pAMTTE, S3. Aamtti annus.

Ten 9»- pAN ; pEN, ©. pAN, SB. Aen

reiuin( nomen .

renen trieben, warten. SSgl. SR. ©. pAN placere,

im Sinne »on muleere.

renpa jung (?). SSgt. für bo8 Zemvt. baä ©. pooy-

NE (Zoeg. Cat. p. 296.) virginitas. Äann aber

btm äufammenbange nach aud) bebeuten virgo, »eltfee

SSebeutung id> roegen beS S. Aayni virgo vorjter^e.

'repa Häuptling.

'rer I

®*tt"'n' ®- PlP SU8-

rer fäua,tnbe$ fiinb. S>. AtAoy, AeAoy puer, puella

(bemtrfe aueb SR. ©. SB. AAoy P"er, puella), SR.

AsA vacillare in gradiendo.

rer(?) imtbcrflcbcii. S5g[. SR. AeA, f. oben.

'rat tl)un. SR. pA facere, ©. pA actio, SR. ©. pE,

äB. pE, Ab in ßompof. facere. Ueber baä ffegnpt. t

f. bie SBemerfung im 3tbfd>nitt D.

'rrat tbnn. ©ramm baS »oranftebenbe pA, fd>roäd>er pE,

Ae (roie in MA-pE, ma-Ae), beffen SRetatbefiS Ep,

p, SB. eA ift. ©tatt beä 58. eA facere fommt nun

outb eAA facere »or, beffen AA bem Hegopt. rr ent»

fpredjen würbe. Unb in ber S£f)at jeigr firb. aud) im @a«

tiibiftben ein pp (Zoeg. Cat p. 344. Kr. 398.) für

baä einfache p facere.

reg iWittart. 9». ©. pHC auster.

'»t 8«^- SR. ©. pAT, SB. Aet pes.

ret Sanbfteta.
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ret Seim, ©efthlecbt. Wi. Z. pu>T germinare, Wt.

ptUT germen, pl. po+ snta, Wt. ©. pHT plantari.

"nllÄ^j r. ben „oranftebenbcn ®t-,
'refeer Sitcl 6c« ßfürt«.

refali brennen. 3B. @. pcoKg, pong (poug geit>6t)n=

lieb »or Suff.)/ S. Fiagm. inedic. pOKg unb pAKg,

9». S. pEKe, SB. AcuKg (mit Suff. AakO urere,

comburi.

*rekh ^>ifee. 31?. puwg, S. ptDKe, poXH incendium,

combustio.

rekhui glübenbe Sohlen. SR. paKgl pmnarum a-

cervüs, at&Qaxia, S. pAKge, pOKee, wabrfebein*

Itcb baffelbe.

*re;r fbrecben. 2>o bem z im Jtoptifcben faft beftänbig

09 gegenüberrtirt, fo entfpricbt bem Stamme re/ baS

9R. pAujl, ©. pAU)P, 25. Aeuji laetari, gaudere,

laetitia, gaudiam. Semnacb roiirbe rejf = laete

confabulari fein. (Ober »ergleitbe aucb {n'ff-vvfii bre;

eben, fpreeben. B.)

8-

's fte, ibr. Sffi. S. SB. c ©ubjtct» Profit unb ©uff«:

unb Sbjecti» » ©uff. bet btitten weiblichen 9)erf. ©mg.

(f. Schw. a. a. 0. p. 1704. ff.).

•sn ibn. 3m Jtoritifcben bat fieb baä coy nur noch «18

ba« Cbjectic«©uff. ber btitten $erf. 9>Iur. beiberiei @e*

fcblecbtä erhalten (f. Schw. a. a. 0. p. 1704.). 3m
Sing, ift ba8 aus bem pronominal « Stamm auf fl
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tntfprungene q an feine ©teile getreten (f. .Seh«-. a.

«. 0. p. 1750.)-

«u SSaijeit. 9)!. @. coyo, 8. coyA frumentnm,

trificum.

um trinfen. 9»: ccd (mit ©uff. CO), CA (in ßompof.),

CF, ©. cco (mit ©uff. coo), CA (in Gcmpcf.J unb

ciufierbalb ber 3ufammenfc&ung CA in ber Narr. Ez.,

SB. Cü) (mit ©uff. CAA) bibere.

saan f. ^aau 3a«. 2)?. ©. fcocd srropha , <3.

EUjAy porci.

sin Stern. 9K. g. ct0y, in ßompof. coy Stella,

'sabnjttieife, SBiaflier; »crfcblafleii, liftia, fein.
sab

'äS. S. CABF (m.), CABH (f.) sapiens.

'sabnlScbaFal, äöolf. fiebr. 2Kt, S»t. üuJ, arab.
wilii

\ Gt
seb Äetbiop. "HÄ-fi: lupns.

sabn »erfcbnitrencr Ocbfc. OS. cebi, coyBF (mit

Suff. coyBHT) - ©. cffBP (mit ©uff. cBbht), SB.

CHBBl (mit ©uff. CFBHT, roelcbeS gleicb bem $artitip

CFBHoyr eine SB. gorm CF/Bl »orauSfe&cn Idft) cir-

comeidere.

sebnjtvfötc. 9R. Chbi, ©. chbf, cwqp, 3H. S8. CHqi
seb

'.nrundo, calamus, tibi».

seb Sbür, SbiirfAIPt). 9». ©. cbe, SB. cbh janu.i.

sebi ^cr ltiibciftrtr (profanus). 9». ccuq, coq con-

taninare (o-gorm genjoljnlicb mit ©uff.), coiitaumnar^

CFq contaminare. ©. ecueoq, cooq = >J)(. ccuq,

coq, in Sompof. SR. cAq, ©. CFq.

'«ebuak firctoS-tl. Zat JErofobil fübrte bei ben 3e.

äWtern mebre 9Jamen. 2>aS .Reptiftbe giebt unä ba^
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jurudfnbrung ber Jtltäcinptiftbtn SBJortn

für SB. @. MCAß, 6MCAß, $!ur. @. BMCOOg,

wovon @. Kish) . 6 XQoxod'etXog 6 xeyoctiog ut=

f»runglicb pieHeiibt nur burd) ben üautroanbel oerfcbieben

ivor. SiiS 001705 ooii ©trabo unb »JJhotiuS SBibl.

ift enthalten in bcm Sopt. COX1 »on Edwnrd's lex.

(f. Tatt. lex. I'raefat. p. VII. unb I. p. 866.).

Sirehtr'6 coyXl rübrt von biefem ftlbft her (f. Peyr,

lex. p. 2 1 9.). ein anberer 9iame ift SS. XApoyKi
crocodilus lacertus unb enblicb Mei-afi(ü&,

f. Parthey

Vocab. p. 565. Sebaak ifi «Ifo gleichfalls eine f»t=

cielle ^Benennung. 3m .Robt. SB. ©. bebeutet COBK

unb CBOK imminueie, Biel häufiger aber imminui,

unb bo»on parvus, minor, vilis.

sebti OTaucr. SB. ©. COBT rniirus.

•sef 2d)tt>cr&t. SB. CHqi, S. cwqe, chbe, SB. chbi

glatlius, culter. (Sgl. lupog B. J
;

ecf gefiern. 9». cAq , @. CAq , Narr. E/.. cab, SB.

CPq heri.

.sei/erf
2citc

'
na t>cn - ®- emp, SK. c<pip latus.

sepet *tppe. ©. cnOTOy/ ÜB. ctpOToy labium, labia.

sme liörtit. 2B. ©. s. cmh vox (bgl. a». @. cmoy
celebrare, laudare, laus), feiten im ÜB. nuditus, »gl.

aber ^)ebr. jXuV, ©er. (iia*, ©amar. V'il'
u*7

'tfrab. pU-w , , , auditus, rumore Ban-

tus, senuo. 'Jtrttjiop. ti<f<}: testimonium, bi>n #ebr.

<) Ja« SSitwalicb jreifdjcn CHqi cic. unb {•*>; bürfre mobl (ein ba(

SrmiltfoV rpc, NBip, , fc", rtj><;: ginduw, tgl.

oL», l'li'/i : C l»<lin i.Tcim»».
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psty Sljalb. ncV, 0»r. uu, ©amar. V",'"1 , Jfort.

iL, 3fe(()iop. fXpV. atidivit.

sein .öcii. SD. ciM, fcf;[ed)tere ©ajreit>art cyM, ©.
CIM, in Gompof. CM roenum, tijentlid! herlin.

same angreifen, anffaßen. 5». cemi, ©. cRmf,
SB. chmmi appurere ad accusandüm, ad interce-

dendum.

semennnl
bereite" ®- cfmni, cemne (mit ©uff.ennn
CFMNHTj „„t^jg CEMmTJ( sg CFMN1

(mit ©uff. cfmnht unt> CMFMTJ conslituere, dis-

|ionere, 9». cfmnhtc nfm constituere cum (ali-

quo) = pacisci, ©. cminf, 83. cmini, ©. CMH
(mit 6uff. CMTTT) , CMTTTC constituere, pacisci.

sen t>iircha.ehen, iüirchfreu5en. 3». cml , CFN| jg

ClNt, S, ciNF, ciT transire. praetergredi.

mit SS. coyFN, ©. coyn prelium. üS. coyin
insignis

, praestans.

San > »ruber, gs. Con, S. com, Narr. Ez. can
8e,,, ». CAN (Vater.

sent «chwefier. g». <B. ct0Nl , @. C(UNe soror @
üt<r tai Kcgpijtif*e t bie »«merrung im abfa)niH D.

'sein fltünbc». 9». cFNf, 25. chn+, ©. crtf!
CENTE fiiiidamentura.

«ent »ach«, rächen, t>crtheic:
;
-,c:t. S3gi. k. ccont,

CENT creare, ©. c(ONT, CHT creare, attendere,'

mvigilare, praeesse.

•*w»t Weihrauch. 3». cü>n+, con+ theritc*, pinus.
Pix, resina, ©. contf tlieriaca. resina.
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